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Das attische Palladion.

Von Karl von Paucker.

kSiHung vom T-« März 1849J
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Die neuere mvthologische Forschung, welche iu dem überlieferten künstlerisch

gestalteten Stoff sowohl das-Irrlichen Götterdiensten Angehörige zu sondern

nnd aufzuklären, als auch die religiösen Beziehungen und Grnndvorstellungen

zu entwickeln mit Erfolg bemüht ist, und dadurch amsichersten eine wissen-

schaftliche Erkenntnis- dsv MMMEWWQM
bereitet, hat auch over aus-iMex- anrenswen Wir der

großen Gottjungsilm Pallas Athene Licht verbreitet. Wir lfinden sie nämlich

zglsssdtbehütmde Göttin (-«w).mf7zo;, tägzyysspreg «(-t-m"-«rto).eg) mehrfach
F« I «« . -»· in zweierleialtw Bildern verehrt, einerseits inWüeßende Bekleidung, das Schleier-

gewand (Peplos), den Polos unt das Haupt, auch durch Spindeln »in-den

Händen bezeichneten, andrerseits in einein aufgerichteten bewaffneten und

kampfserüsteten Bilde, dort als friedlich schaffende nnd pflegend wahrende,
hier«-als kriegerisch schirmende und vorsorglich wehrende Göttin I. Die

Gottjnugfran war dein gottsetzenden Bewußtsevn ursprünglich in ihrer abgeschlos-
senen Jnnerlichteit gegenwärtig, dann ihm zugleich in der nach-PM-
deten Anoschließlichkeit ihres Wesens aufgegangen-—--MWZC7SMngU
hatte tugwiesschan Dienst Gestalt gewonnen. . «

Bereits ins mythitchen Palladdienste sitt-W sinden wir diese Doppelheit
vorgebildet. Nichts Anderes mag unter der Zweieahl von Palladielt gemeint
sehn, die nach altiiherlieferter Sage Dardanos als göttliches Geschenk empfing I,
denn es unterscheidet sich das bei Homer erwähnte Pallasidol inr Wurst-sendet-
dao in den Worten:

«

«
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Als nun mit ilagendem Flehen der Göttin stch nahten der Troer

Frauen ,
da faßte den Schleier die rosenwang’ge Theanoz

Legend ihn nieder auf’s Knie der schönumlockten Athena,
Betet sie also sodann zu Zeus hochherrlicher Tochter . .

deutlich als ein Sitzbild bezeichnet ist s, offenbar von dem eigentlichen Palladion,
dem geheimnißvoll bewahrten « vielgefeierten Unterpfande der Herrschaft und

Unverletzlichleit, das, nach allen Beschreibungen ein Standbild, durch die

zahlreichen Kunstdcnkmäler uns stets ins völlig kriegerischer Bildung, Schild
und Speer in den Händen erhebend, Mgvfshrt wird s. Cigentliches Palladion

ist nur dieses letztere: dieser Name gilt nämlich nach genauerem Sprachgebrauch

nicht jedwede-n Pallasbilde, sondern nur einem-vornWherabgefallenen,
schutzverbürgendem bewaffneten Jdole der wehrhaft erscheinenden Wonn-
melsjungfrau C.

Wie in Troia nnd anderswo, finden wir nun auch zu Athen diesen

doppelten Tempeldienst der Pallas Athene. Wir finden ihn vereinigt auf der

oberen Stadt (Akropolis), welche der älteste Mittelpunkt wie überhaupt des

ganzen der Göttin geheiligten Gemeinwesens Use-d »j; ’-«y,ssck;, sagt

Pcufanias, Zenit- 77 » MAX-; »di-; Jenes ej mitw- oextoicoc 777), so auch
ihres gesammten die ganze Stadt nnd Landschaft erfüllenden Dienstes war.

Hier im sogenannten Erechjheiom dem Staatsheiligthume ältestenHMUYd
höchsten Ist-W- M Weste nie Ppuas Entgegnung-, sie ewige
hehre-·- Wem und zugleich MMUW Jovialgenins
Wnivs «, als dessen lebendiges SinWådie geheimnißvolle Schlange
Dämva- ngee) im Tempel gehegt nnd geehrt wurde O. Dieser allivajtendess·
Göttin sehen wir in dem vonWMWWHO
mes w die männliche Weltzeugkrasi WNMM (als see-S

missöooy die großen Nährgötter leiii kenntes) des staatlichen wie des ganzen
Weltlebens (Helios-) Hephaistos und PofeidoniErechtheus ". Als Vermitt-
lerinnen ferner ihrer Segenswirkung, deren Beständigkeit die nie verlöschendr

Leuchte
« und die unvertilgbare Trieblraft ihres heiligen Oelbaums « ver-

stmlichelh sehen wir dem Dienste der Göttin verbunden ihre drei Nymphen

HEFT-wes und Pandrosos, die von ihr mit der Hut und Warteng
jenes geheimW Schlangentindes Erichthonios betrautenKekropgsh
unter welchen hier insdisses Dienst die zuletzt genannte eine W llung

einnahm. So stellt sich istWick das Reich der schaffe-Hin nnd pflegenden ·
Göttin dar, in dessen Mitte siehslerzurückMiblichkeit (absoluter

Jungfräiilichieit), gleichsam die Hestia lW Äthens, thronte. Jhr hoch-



heiliges alterthümliches aus Oliveuholz geschniptes Bild war, der heiligen
Sage zufolge, in der Urzeit vom Himmel her-abgefallen nnd von dem »Ur-

eingeborneu« (Kekrops oder Crichthonios) eingesetzt worden Is. Bis in die

spätesteu Zeiten erhielt es sich Wnderter Gestalt und nnverbrüchlichetn
Ansehen als Athens heiligstes Götterbild. Es stellte aber-, wie sich aus

untrüglichen Spuren ergeben hat, die Göttin ruhig s itzend dar, in eng

anschließendem Gewandeyjbekwelchem der Peplos, das Steinbild des ~kosm-

ischen Schöpfungng« herabwallte, das Haupt mit dern Polos, dem

~rundlichen Symbol des Hiuunelsgewöllses«, bedeckt, die Hände set-bewehrt,
111M durch Aegis nnd Gorgoneiou geschirmt »’.

Neben diesem Sitze ihres ruhigen, gesicherteu Waltens tritt uns dieselbe
Göttin in ganz veränderter Erscheinng entgegen. Sie ist aus ihrer Inner-
lichkeit und Unmittelbarkeit heraus in Gegensatz getreten, die abgeschlossene
selbstgenügliche mannhaste Weiblichkeit ist als ausschließende wehrhafte
Inngsränlichkeit (relative Jungfräulichteit) nach Außen gewendet, ihr ganzes
Wesen jetzt aus Kampf nnd Wehr gestellt. Aber sie behauptet eben in der

Anfechtng nur desto entschiedener nnd bewährt obsiegeud ihr eigenstes Sehn,
gerade hier als Sichwehrende und Siegreiche (’-iäaäieoxtissy, Nr«-e7:
s. unten A. W) erscheint dieWut-IM-
fran (napsk'soc), . und WM MAX-jungfräuliche Whrbari
seit wird die Wehr nnd Wahr der Unverletzlichteit des Zustandes, dessen

FMche Seele sie ist, sie, Athena Parthenos, wird die gewaltige Vor-

WM (Ukel«czoc).
Ohne- MMOlJsehr alter Zeit war uusern des Poliastempels,

am nordöstlichen Abhang des Burgselsens der Athena Parthenos Prontachos
ihre gesonderte Dienststätte geweihet worden "’7. Hier, iu dem älteren Heh-
tompedon, fehlte natürlich ulcht ein alterthümliches bewaffnetes Standbild,
von welchem uns die bemalten panathenäischen Preisgesäße in allem Wesent-
lichen die sicherste Anschauung gewähren U. Dieses Bild, als ein bewassttstes

Mdlvertnuthlich doch wohl auch über-natürlich hergeleitet-s- Miit
ItsWe Paaadiou des Burgraume germngeich, wie

wirsth der Name Palladivi IMWgweise einem anderen

Pallasidol zustsndtks Zwar- Jedenfalls var das ältere Parthenosbild das
Urbild für die neueren; der es nochmals im Burgdienst ersehtem für dle

beiden Kunstideale der Athene Menos nnd Promachos, welche tn des-
ehryselephantinen Tempelbilde der ersteren und der ehernen Colossalstatue
der festeren ans Pheidias Meister-band "in vollendeter Schöne hervorglngen

3
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Das alte Hekatompedou war in dem Brande, den die Horden des Xerxes
anrichteten, untergegangeu, und mit ihm wahrscheinlich auch das alte Bild,

dessen schützende Kraft sich, beiläufig bemerkt, hier nicht sonderlich bewährt
hatte, zumal gerade an diesem ihm geheiligten und vertrauteu Abhang new-ne
ed sprü- 2-;; ’.-i;-zu«-goo w: vgl. weiter unten) die Perser den Burgselseu
erstiegen hatten. Wenigstens wird nach der Zeit kein altes Holzbild der

Parthenos irgendwo aus der Burg erwähnt W. Es war, wie schon bemerkt,

durch jenes ans den kostbarsten Stoffen in den großartigsten Maßen (26 Ellen

hoch) durch Pheidias ausgeführteStandbild ersehwiorden , das dem an einer

andern Stelle, uns QCM der Burg, prachtboll erneuerten sogenannten
Wird-sBarthens-I zur herrlichstescsictsW-

,
Dieses neue

Bild ist uns im Allgemeinen durch Beschreibungen bei den W und—-
werfe, welche diese erläutern, bekannt TI. Hochausgerichtet stand die Göttin

da in langabsallendem Gewande, die Brust mit der Aegis gepanzert, auf
der sich das Gorgoueion abhub, das Haupt gedeckt mit dem Helm, dessen
bedeutsamen Schmuck eine Sphinx zwischen zwei Greifen bildete. In einer

Hand hielt sie den aufruhenden Speer, neben welchem die Erichthoniosschlange
am Boden ringelte, die andere stützte der anlehnende Schild, den außen die

Ainazonenschlacht, innerseits der Kanin der Götter nnd Giganten in erhobener
Arbeit zierte. Eine vier Ellen hohe Nile endlich, sei es vorngn ANDÆ
sei es, wie dieMW-ert-Ilse- -.eui. der-Fläche der recht-u Hand
stehend, dergegenständlichte die Spike -dess—Wts»,-zin welchem der künft-

lerische Gedanke die lriegerische Götterjnngfrau erfaßt hatte. Aus diesen ziigen
nun lassen sieh auf das ältere Kultusbild, das uns hier näher angeht, die

begriffgemäßen Abzeichen, die Bemessung nämlich »undW
Schlange übertragen. Ob aber auch diesegQWÆdastehenh oder,
wie die gedachten Preisgesäße es verführen, in vorkämpfeuder Haltung ausschrei-
teud dargestellt war, ist eine Frage, die nur durch ein bestimmtes Zeugnis
wenn irgend ein solches vorhanden wäre, entschieden werden könnte, nicht«-be-

durch die von den Kunstforschern herbeigezogenen frei nachbildenden Bild-

rverke U, die, je nach ihrer eigenen Bestimmung, bald die eine bald die

szung des streitbaren Wesens der Göttin, bald mehr die M
bald die Prosjwthvortreteii lassen, nicht einmal in den Abzeichesjsw
Gleichförmigkeit eiqu es ist somit eine Frage, auf die·!einesanort
gegeben werden kaun, aber auch ganz und gar nichts arti-M-

Seitdem im gottgestaltendenzMseyn der Ædie große Himmels-
jnngfran das lriegeristhe Kleid ihrer Wssnugsräulichkeit herausgekehrt
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hatte ,- war dieses die vorherrschende Form geworden, in welche das gesammte

Wesen det hellenifchen Pallas Athene sich hineinbildete und ausging Die

kriegsgewaltige, die zu nngefchlechtiger Geistigkeit verklärte Gottesmaid Muse

rede-z) hatte sich von der mütterlich schaffenden und wahrenden Naturgöttin
nicht allein in der Erscheinung, auch zuweist in Wesen nnd Namen gesondert.

Jn dem entsprechenden nitietinischen (troianischen, pelasgischen) Staatsknlte

Roms z. B. heißt die Stedtgöttin, der die Penaten znr Seite stehen, Besta,
nnd nnr die kriegerische Schützerin, die neben jener in dem sogenannten troiani-

schen Pqllgdipn verehrt wurde, Minerva. Nicht völlig so zu Athen. Hier
Mutter-der zwiefachen Gestalt die einige Göttin dem Bewußtseyn gegenwärtig.
Keine auch der mvscischereu Beziehungen der pelasgischen Burggöttin ging in

ihrer exoterischeu, kriegerischen Erscheinung, die im Allgemeinen auch hier die

vorwaltende wurde, verloren. Schon die Schlange Erichthonios und all der

sonstige bedeutsame Schmuck auch des erneuerten Tempels und Bildes der

Parthenos « weiset deu Mythologen auf den gleichen Jnhalt beider Erscheinun-
gen der großen Göttin hin. Und wie augenfällig, bemerken wir mit den

Worten eines neueren kundigen Forschers, der Unterschied jener beiden Heilig-
thümer nnd Jdole ist, ebenso augenfällig ist nnn auch die Gemeinschaft des

Dienstes: der panathenäische Jestzng mit feine-»W:Wgalt
beiden gleichzeitig. · - ·· - « ——-«

s Soviel über den doppelten Athenadieust der oberen Stadt geuüge hier
vorläufig, nm die fernere Betrachtung der abwehrenden Pallas im attischen
Æ-Wn,.deren mit dem Namen »das Palladion« vorzugsweise
bezeichnetes Idslssdeckwgegenstand vorliegender Untersuchung ist. Ein
vom Himmel gefallenes Palladion, also schutzverbürgendes Bild der wehr-
hasten Pallas, wird uns nämlich in Athen weniger durch unmittelbare ans-

drückliche Nachrichten über seinen Kultus, als besonders durch Sagen bekannt,
die es größtentheils aus Troia herleiten, für das berühmte troische ausgeben.
Schon dadurch wird es von dem erichthonischen Schntzbilde anf den-M
unterschieden. Diese Sagen, die wir im ZusammenhangWWn
nnd insbesondere diejenigen derselben, die ans denxthof »beim

PalladionLkUse Messe-» Bezug nehm, anhalten allerdings auch die
ausdrückliche HinwessqgkdakarM daß es eine besondere Kultusstätte dieses
Pallasbildes gab. Die Frage ist also, welche der Kultusstätten der Göttin

im Stadtgebiete Athens war es, oder wäre es, wie die bisherigen Forscher
angenommen haben, keine der sonstig bekannten, sondern eine von diesenveri
schiedene, also eine in allen unsern Nachrichten übergangene nnd nubeechtet
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diese Verbindung sich im Burgdienste, in dem geheiligten Mittelpunkte der

Athenaißeligiou Attita’s darstellet, in’s Auge gefaßt. Wiederum müssen wir

aus denselben Burgdienst der Parthenos zurückgehen, ihn aber-fortan mehr in

seiner Sondernng als gewissermaßen für sich den Mittelpunkt der übrigen
attischen Dienststätteu der streitbar schützenden Göttin bildend, in Betrachtung
giehein Wir dürfen dabei von der Voraussetzung ausgehen, daß, wie hier
der älteste Dienst sie als Wächterin der Burg an einen Zugangsi und Ber-

theidigungspunkt stellte was gleich noch mehr erörtert werden wird —,

so auch ihr anderweitiger Dienst vornehmlich-an-Markcu und Gränzpnnlten
der Stadt undxdetLandeshetvorgetreten sehn werde. »

--BCUÆPIUCS fänden wir untersWssJuugs
seanelrdie Podrosos bevorzugt und der Göttin felbstcukW
Jn der gleichen Stellung zur Athena Parthenos finden wir nunmehr die

Agraulos. Nämlich die Oertlichkeit am steilen Burgabhange, wo voraus-

seplich das ältere Hekatompedon lag, war und verblieb ein der Agraulvs
geheiligter Raum (’-lz-hmjäoo ce«««e»oc) U. Beide aber, Agraulos wie

Pandrosos, sind eigentlich nur Beinamen, Erscheinungsformen der Göttin

selbst (vgl. A. "). Tie nährende Göttin ist Pandrosvs als die »Wdes«,
die wehrende Agraulos als die »ans;en, im Felde Weilende« (peregkis) U.

Agraulos nun erscheint in den Mvthen zwiefach. Erstlich als Tochter des

Altaios, säh-h Ist-Meiste (Zeus Altaios!) und Gemahlin des schlangen-
füßigen Odsohnessekrops U, der mit dem Kadmilos der kabirischen Geheim-

Mdec »großen Göttin-C dem Kadmos bei der thebäisrhen Athena Onga
warm-nich U, dem KabirenOardanos bei der ilischen Pallas (Chryse«, die

Pallasmaiw « einerlei MAstin
verbunden, hier dem Hermes bei MWW Die
Kinder dieser Verbindung sind Anständan det wiederum-nichts anderes ist
als jener Pflegling loder Sohn) der Athena Erichthonios, - und jene dxki
Kekropiden oder Agrauliden « Herst, Pandrosos und die jüngere Agraulosnz
Jn den Sagen über diese jüngere sind vorerst für die Betrachtung auszuscheiden
und begrifflich der Mutter Agraulos oder Aglauros zu überweisen diejenigen,
die sielWlichen Beziehungen, als Pflegerin, wie jene ältere als Mutter-
des attischen Jovialgenius, als Mutter ferner vom Hermes desM
von Ares der Alkippe W zeigen n. and. Dergleichen ist ans bös-We
(un)stische) Lehre von der Mütterlichieit der Götterjungfrulglvorüber noch
nähere Andeutungen vorkommen werden) zurückzuführen Die anderen Sagen

lassen die Agraulos desto entschiedener als eigentliche ~7m(-298'i-0«;«, in
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känipfender und schntzleihender Jungfräulichieit hervortreten. So wehrt
Agranlos, von Athena angetrieben, densHermes an der Thür den Zugang

zn der von ihm geliebten Herse, und wird in diesem Beginnen von ihm in

ein schwärzliches Steinbild verwandelt «·’. Nach einer andern Ueberlieserung
erwählt sie in dein Kriege des attischen Königs Erechtheus mit dem eleusini-
schen Eumolpos freiwillig den Tod« unt dadurch, wie das Orakel verhießen
hatte, dem Vaterlande Rettung nnd Sieg zu sichern U- Sie stürzte sich von

der Zinne der Burg hinab, und zum Danke dafür wurde eben dort,- an dem

steilen Abhange« sind Aufgange?), ihr jenes schon erwähnte Heiligthqqi
W Sie war, wird gesagt «, die erste Priesterin, sey-Ochson « der

Athena gewesen. Eine wahre und bewährte aeyyöosizog d. i. Schlüssel-
bewahrcrin, Hiiterin des Heiligthnmes steht sie hier unmittelbar an der

Schwelle desselben. Dies auf die göttliche Parthenos selbst znrückbezogem
sofern ja auch diese selber VII-papier ist, erscheint nun diese ans sich heraus-

getreten, anßersichseiend, als ihre eigene Kleiduchos, Hüterln, in welchem
Sinne es anch bei Aristophanes von ihr heißt:

»Es « is erklärt- rjzrecäpm Eze-
. um« etqckwc spat-speis- xeeiw

»

. - näxöaszoctTWQOMÆV
ais ihre eigene EspaqratsxtwidctW« Wes-wel-

hlitetin) gewissermaßen. ",,Kleiduchos wird sie genaunt«, sagt ja ausdrücklich

Aristophanes: also war dies ein wirklich gültiger Beiname der Parthenos.

Auch in einer Mdes Plinius ist mit »clidnebus« dem Zusammenhange
nach nichts anderes alsüne det Athenaftatuen des Pheidias (wahrscheinlich,
wie Müller meint, die·eherne der Promachos) bezeichnet «, nnd die neuerlich

dagegen erhobenen scharfsinnigen Bedenken können uns nicht bewegen, von der

herkömmlichen Auffassung der Stelle abzugeben, da wir wenigstens auch keines-

weges in einein bildlichen Sinne, sondern, sofern sie eben Priesterin nnd

Wir ihres eigenen irr-ersten Heerdes («d·es Poliasteinpels) ist, MeistL
OV-4WwwWirWEI-»Was-»de Rasse-knickt « s— «J O« In dem

Heil«—,·- v « » «s

, »Wie-W « M attischen Ephebem
in WWUMWM ab, durch welchen
sie sich der VertheidW· Wwidnieten. Bekanntlich mußten
diese Epheben zunächst eine Malt-Mitteln Grenzhüter (mpe«-Iso.zael
dienen U. Diese Hütung der Grenzen ist auch in der Mfmnelso seht
des»thndgedaske, .daß, nach Plntarch «9, die darin W als-ON!



übernommene Sorge für Aubau und Pflege des heimatlichen Bodens durch
den eigenthümlichen Ausdruck bezeichnet war, sie (die jungen Bürger) wollten«

anch Waizen, Gerste, Weinstöcke, Oelbäume unter den Grenzen Attita’s,
die sie zu hüten hätten, verstehen. So erkennen wir nunmehr erst vollends

die Göttin als Agraulos, die außen, im Felde Weilende:-nicht bloß Klei-

diichos und Hüteriu der Burggrenze ist sie, ihr Schutz umziehtsund umspannt
alle Marien des Landes. »

Da erscheint es nun gleich bedeutend, daß die Feldmark der Stadt gegen
Südosten die Deinen Ober- nnd Unter-Agrhle oder -Agrauie bilden, deren

Name ausdrücklich von der Kekropide Agranlos abgeleitet wird HO. War diese
demnach sogenannte Namensheilige Heim-W oder Ämse egoistixioy der

genannten Gemeinen, so müssen Beziehungen wenn auch WächzuzdeMYiH
bekannten Mythen, doch zu dem Dienste derselben hier vorausgesetzt werden,
und zwar würde man diese zunächst wohl in der dazu gehörigen Vorstadt Agrai
am Jlissos suchen wollen, wo der Tempel der Artemis Agrotera, das pana-

theuäische Stadion (dieses freilich erst in späterer Zeit) lag, in der Nähe auch
die Uebungsplätze der kampfsähigen Jugend u.s.w. Man erinnert sich ferner,
daß in dieser Richtung, wenn auch nicht zunächst hier, das Palladion ver-

muthet worden ist, und man wird, wie wir es waren, versucht sehn, einen

bezeugten Brückendienst des Palladiou, von dein wir gleich sprechen werden,

hier ans der Jlissosbrücke, die nach Agrai und dem Stadion führte, anzusehen.
Doch wir gestehen, daß wir für derartige Muthmaßungen keinen festen Boden

gewinnen konnten
,

nnd laden daher den Leser ein
, mit uns einer andern Spur,

W der Beziehung der Agraulos zu den Plyuterien, zu folgen, Mzuder
Bestimmung der Palladionstätte zu gelangen. .· ,«Æss.p.sk. .s.

«- " Gegen Ende des Monats Thargelion MiserksltheueesdiePlym
terienikk das Waschungsfest, das sich auf die Reinigung des alten Holzbildes
der-«Mej.-Polias bezog. Zu diesem Behuse dienten ossenbar die· beiden
setzean Mägde« Ochs-»diese- odet äoiirpfcksy im Tempel set

Göttin, vielleicht die nämlichen jungfräulichen Tempeldienerinnen, die in

-. . —,,«:.»-B,eziehung"en ~Korb- oder Pfandträgerinnen« hear-»dem - OW-
. · werden. Die ganze heilige Handlung aber, mit der sich

gehW" IN ;J
» sen verbanden, war dem priesterlichen Geschlecht-der

Praxietgidm z.-mdkückiich wird nur gesagt, dawegewaudey
der PEPIVS g « «·«"«T- g» Das entkleiden-Bild selbst war unterdeß
Verhüllt- der Tempel If· ganze Stadt tranerte, alle Geschäfte
ruhten si. Der Schuß der-· « " j»·»NNzau»dieseln Tage der Stadt entzogen,
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sie weilte gewissermaßen außerhalb: daher trauerten die Atheuer, sie sagten

»aber sie« kranerten um den Tod der Agraulos U. Agranlos hatte sich ihres
Sehns entäußert und dadurch die Stadt gerettet; in der Trauer um sie,

hieß es, waren ein Jahr lang »die Gewänder nicht gewaschen worden«, dann

wurden sie es wieder und die Trauerhörte auf. So wird, dieß ist die Bor-

stellung, die Göttin alljährlich eine Schwach d.i. außen Weilende, sie
wandert ana; darin kehrtsie zurück und in erneutem Glanzes -Diesem voraus-

gesetzten Auszugesder Göttin an den Plvuterien entspricht dieW, daß

ein Wjeüdieser Feier stattfand Is. Wohin derselbe gerichtet war, wird

nicht«-statt denkt hiebei gern an das jährliche Badefest der Pallas
zu Argos, an welchem das Palladion feierlich von den »badbereitenden«
Jungfrauen Hm pozejw), unter Vortragung des sogenannten Schildes des

Diomedes, an den nahen Fluß, den Jnachos, geleitet wurde 59. Auch bei

diesen argeischen Plynterien war die Gruridvorstellung eine ähnliche. Jener
Ausng Wässer-ZU an den Jnachos ist im zugehörigen Mhthos, wie sich

nachweisen läßt, als ein wirklicher Auszug der Göttin, als eine Flucht des

Diomedes mit dem Palladion aus der frevelndeu Stadt, worauf dann die

Versöhnung und Rückkehr folgte O, vorgebildet.- Jn Athen wird nun eben-

falls ein Dienst des Palladipn auf der BMMW
erwähnt, weichen Die-st- vee ·Ms-OWo-p wie »wes-)
oder Praxiergiden verrichteten OT. Durch den letzteren Namen wird die Be-

Mantdie Plhnterien klar. Ein Fluß war also das Ziel jenes Festznges,
MM wohl gewiß, wie zu Argos, das Bad der Göttin.

Aber unter dein Miste-M- wie schon aus dem oben Bemerkten hervorgeht,
nicht das Sitzbild der Polias zu verstehen: es kann nur das eigentlich so

genannte Palladion gemeint seyn. vaörderst nun fragen wir, welcher Von

den beiden Flüssen ist durch den, etwa hieratischen, Namen Spercheios
bezeichnet? Nehmen wir den städtischen, den Jlifsos an ?s Dann wärqu
wir ja zunächst wieder an jene Brücke gewiesen, die über diesen Jlußxnach
W führte. Allein der Name ~7swpm«o««sweiset»W-jsdie
Bisses-des Zephissoh über welche hin die heilige WlUeusis ging.
Denn diese-Mond vorzugsweise ej yepugcxsdiessrücke genannt, so daß

selbst die Musikgka Miete-eine davon den Namen Tempos-? ,
d. h. An der

Brücke hatte, und auf derselben fanden bei der Jakchosprocession die sogenann-
ten yerpetpmxroe (Bkl«lckenfchekzc).Ststtt Q. Hier also war das Ziel M

Plvnterienzuges, hier wurde an diesem Festtage dem Palladion·gedient. Und

hieher beziehen wir auch unbedenklich die attische Sage, nach welcher-das
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Palladion und zwar das nämliche, heißt es ausdrücklich, welches später
durch Raub nach Troia versetzt worden sei (nnd von dort, ist die Meinung,
wieder zurück nach Attika) ursprünglich aus eine Brücke bei Athen
in einer Wolke herabgestiegen war, und daher als das Bild der Brücken-

göttin Athene (’-i-'). Insekt-zwec) Verehrung genossen hatte (.»turn cela-

baiuk«! ) O. «
Diese erste Erscheinung des Palladion ans der Kephiffosbrücke mußinit

dessen Dienst auf derselben in innigem Zusammenhang gewesen seyn. Erinnern

wir uns, daß die Plhuteriutgiie seist desjddes der Agranlos, durch wel-

chen einStegW,M.DerSthai-W nun dieses Sieges war

eberchissos.. Lin dieser Stätte, .MIW von Athen
us Aufs-»wir wir sehen werden, ini KultusW
in. dem Kampf zusammen, der die jenem Kriege zwischen zwei Hauptheiligen
beider Religionen zu Grunde liegende Vorstellung seyn muß. Die Brücke,
auf der eine Athena Gephyritis einer Deo- oder Deuieter Gephhraia gegen-
übersteht, stellt sich als ein natürlicher Vertheidigungspnnkt Athen’s gegen
Feinde, die aus der Richtung von Eleusts her kommen, dar, nnd man möchte,
sich erinnernd, daß ~-,-k’s,iis(«r« auch Wahlplatz bedeutet steck-Leere »An-pay
schon iin Namen Gephyritis, wenn dieß nicht Spielerei, angedeutet finden,
daß Athena hier ihr Reich »als Vorkciinpferin auf dein Wahlplaß.« gegen-die
Streiter der. einistnischeu Göttin beschirmte. Von dein Kampfe an dieser
Stätte sind deutliche Spuren überliefert. In diesem Kampfe fiel, nach der

Sage, der Seher Skiios aus Dodoua und ward hier an einein in den Kephissos
sich ergießenden Winterbache bestattet, welcher so wie die ganze Oertlichkeit
daher, heißt es, den Namen W.haVe.-de-SYW.WÆ
Athena der «Schirmerin« (Stirail M-;·UJMFM«»Schirmer-«,
selbst nur ein invthischer Diener derselben-, Wihres Tempels in Pha-
zleron «. Worauf sich nun dieser Schirm der Athena, unter dein die Wes-
brücke steht, noch weiter bezieht, werden wir sogleich sehen; hier-subsidtrft
fassen wir die Beziehung der kriegerischen Abwehr ins Auge, und glauben
damit den Zusammenhang, in welcheni jene Sage von der Erscheinung des

M seit der Agranloo nnd den Plynterien stand, erfaßt zu haben.
Durch die Wåußerung der Jungfrau Agranlos ist AthenM
Schirm nnd Schufderjämpfenden Jungfräulichteit gestellt, WTode
war der Sieg und bat-umwand der unberührbaren-ad des Siege-
gewonnen, das heißt ini sW Ausdruck des-Mos: das Palladion
fiel ani den Wahlplatz nieder und ständr.
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Die Plvnterien sind aber vornehmlich ein Naturfest, nnd der Schutz der

Athene Agranlos gilt ganz besonders dem Gedeihen des Ackerbanes und der

Banmzucht sogl. Aa. «9, zu). Jenes Skiron, der geschirmie Raum in der

fruchtbaren Kephissosau, war auch das älteste Saatfeld der Athener gewesen:
es war natürlich eine Gabe der Göttin von Athen, sund zum Andenken daran

wurde es alljährlich in festlicher Handlung beackert siehs- okoowch Os. Was
nun vorzngweise der Schirm der Athene abwendet, ist dieden Saaten ver-

derbliche dörrende Sonnenglut Um Abwehr dieser Gefahr wurde jährlich
in der hätt-Zeit lam 12ten Skirophorion) hier an diesem nämlichen Orte

zsihrW Dies war das sogenannte Fest der Schirmtragung (Ick Eis-no-
weioeMCL Es wurde mit tief bedeutsamer Symbolik ein großes weißes
Schirmdach, das meiner-, ans dem Burgheiligthum hieher heransgetragen,
unter welchem die Priesterin der Polias sich heranbewegte, begleitet vorigen
Priestern der beiden Tempelgenossen der Göttin, des Helios (Hephaistos) und
des Poseidon Erechiheus. So wird die geheiligte Oertlichkeit stets aufs
Neue zum geschirmten Raum, wird unter den Schirm der Athene gestellt,
mit ihm aber sinnbildlich der gesammte Landbau Attika’s. Der Poseidon-
priester aber war der Träger des Skiron, und sämmtliche Wallfahrende waren
in Widdervließe lein SinnbildderWaMMWx die

jährlich um den Aufgang des Wnuf den Gipfel des

Peliou stiegen, um vom Zeus Aktaios die gleiche Hülfe zu erflehen CI. Denn

distchdesWassergottes Gaben, die sie vermittelt, schützt Athene gegen die

Mssslstem erfrischendes Naß errettet von der Dürre. Noch ein

Beispiel wird hinW- nur diese Vorstellung mvthisch zu begründen.
Wie die Athener an den Kephissos, so wallfahrten bei anhaltender Sommer-

durre die Arlader zu einer heiligen Quelle auf dem Berge Lvleion. Und
wenn dann Zeus, der hier verehrt wurde, sich durch das Opfer und das Gebet
des Priesters erweichen läßt, so steigt aus dem rauschenden Gewässer, das dH
Priester mit einem Eichenzweige rührt, ein feiner Nebel empor, der sichM
Hisle dichter und sodann als fruchtbringenderMMW
Erde-W es-. Gleichwie sonach dasSWMW das ihm
vorhergehMcW die Wie unter MkWSchutz der Göttin

von Athem Bei diese-kleineren Fest mochte snilich diese Bedeutung, bei den

Skirophorien die Beziehung zanallas später zurückgetreten seyn, seitdem der

Grundsatz der Theilung der Arbeit und Gewalt in dem olyrnpischen Staate

glücklich durchgeführt war, nnd die Burgherrin von Athen den agmischrn
Gottheiten von Elensis einen Antheil an der Verwaltung ihres Will-Ot-
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lassen hattelVk Ursprüninch aber hatten gewiß beide Feste ihre ziemlich

gleichartige Stellung in dem Naturdienst der allwaltenden Pallas Athene.
An den Plynterien, iu denen wir bereits die Vorstellungen von Absterben
und erneutem ucuverbürgtem Leben erkannt haben, beschirmt an dem Orte,

welcher der ~Schirmerin« geheiligt ist, das Palladivn das geheimnisvolleBad

der Göttin, aus welchem sie erneut und schutzkräftiger ihrem Herschersiß zurück-
kehrt. - Erwägen wir, daß die Feier dieses geheimsinnigeu Vorganges schon in

die heiße Jahreszeit fiel , so wird die Vernuithung statthaft, daß auch diesem

Badefeste der Pallas die Vorstellungeines bestuchtenden Bades der Natur

nicht fremd war. Diese Bedeutung hatte znmwenigsten gewiß jenes Badesest

zu Argosk wo, nm nur dieß hervorzuheben, das wiss-Mk Diomedesschjkd

völlig dem Sliron des attischen Dienstes entsprach, ws mithin-WEka
tekn und Stirophorien zusammensielen (ng. A. "). Auch finde ich eine Hin-
dentnng ans diese Vorstellung in jener Sage von der ersten Erscheinung des

Palladion in Attila, die sich- wie wir sahen, aus den Dienst an den Plynterien

bezog. Denn wenn es dort beißt, das Palladion habe sich in einer Wolke

zum Kephissos herabgesenkt, so wird man diesen sicher nicht bedeutungslosen
Zusatz, wenn man sich durch das obige Beispiel an dieVorstellungen der

pelasgischen Zeusreligiou von dein in Regen und Blitz herabsteigendeu
Gotte (Zet)c; JZCEDZYEYZIQ Herzog-, nasse-Mky; n.f.w.) erinnern läßt

oder nur an die allbethanende Eigenschaft der athenischen Göttin denkt PMB-»F
llmckqoooes s. obeu), kaum anders verstehen können, als etwa so: die

erscheinende Schirmerin (Skiras).bethätigte ihren Schutz durch erfrischendes
Mk Demnach scheint es, daß das attische Badefest, dessen Zusammenhang
mit dem ungefähr 14 Tage spätergeseierten Schirmsestezxsichschsssmchsdie
Einerleiheit des Orts und durch M Mwe Wtreten der

Athene als Schimerin, Skiras bekundet, ursprünglich mit diesem letzteren

»auch in der Grundvorstellung so nahe verwandt war, daß man meinen könnte,
beide Feste wären gar einst geschichtlich nur ein einziges gewesen und erstspätee

gesondert worden. Doch das bleibe dahin gestellt! Das überlieferte That-

sächliche ist so sehr mangelhaft, daß wir gar nicht versuchen konnten, etwas

übeksdagrgejchichtliche Verhiiltniß des Plynterienfestes auszumachen. Zudem
war es uns auch nur darum zu thun, an mythischen nnd symbolischW
die ältesten religissaixVorstellungen zu erkennen, hier abends-Cis eine

durchgängige Beziehung HuPalladion gefunden: die Wttiu (Agrau-
los) ihre eigenen Mysteriensimdzwiellich wiebildjlichsdie Markell AWC

(ö’9oc: vgl. ABOI gegen die seindlrchsäuhren menschlichen wie göttlichen
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und Natur-) Gewalten wahreud nnd»schirniend« Soweit über die Plynterienl

Jetzt müssen wir uns des für die Untersuchung wichtigsten Ergebnisses, das

diese Erörterungen fast unmerklich herbeigeführt haben , recht bewußt werden.

Nämlich es hat sich ergeben, daß das sogenannte Palladion ein

altes Bild der Athena Stiras war. Die wehrende Pallas, deren

Wesen in der Agraulos ausgeprägt ist, hatte sich aus der Brücke des Kephissos
durch das Palladion geosfenbart. Eben dort bethätigte sie sich als die ~Schirm-
erin« und wurde dort als solche verehrt. Der Schirmerin war der Ort

geheiligt, des dicsPalladion gebeiligt hat. Also war das Palladion·ein Bild

derw, der Skiras. Dieser Schluß ist wohl bündig, und wir haben

somit einen festen Boden für die Untersuchung gewonnen. Dem Palladion
wurde einst hier an den Plynterien Verehrung gezollt: das ist, wie wir

gesehen, in jener Nachricht über den Brückendienst desselben gemeint. «n

weder daß dieß fortwährend stattfand, noch daß das Palladion hier seinTWe
geweihte Stätte hatte, ist in dieser Nachricht enthalten. Vielmehr läßt sich
sonst uicht die geringste Spur von einem Tempel und Tempelbilde der Athene
Skiras ans dieser ihrer Schirmwacht am Kephissos nachweisen. Die Ueber-

lieferungen wissen bloß von einem »Ort, der Stiron genannt.wird«, und daß
dorthin der Zug der Skirophorlen gingsaquWdct
Athene oder den Göttinnen M-WWMn-sindssie größtentheils
is- Ungewißheit W. Dadurch wird es in der That sehr zweifelhaft, ob auch

irr-späterer Zeit noch Athene hier am nicht mehr gefahrdeten Punkte Wache
hielt«,WW vielmehr, daß eine Deo Gephyraia an die Stelle der

Athena GephWT giltst-»daß den eleusinischen Gottheiten auch hier der

Schirm des Landbau’s anheimgefallen war und zugleich das Fest der Schirme.
Wie diesem immer sehn mochte, schließt schon die Verbindung jenes Epheteni
hofes mit der Palladionstätte nnd was wir von der Lage dieser bereits im

Allgemeinen wissen, jeden Gedanken daran aus, diese Stätte hierzu suche-ir-
Dazu veranlaßt auch die Sage, nach-welcher das Palladion aus dieMos-
brükeshetckbgesallen war, keinesweges: sie besagt vielmehr IMM
Mcegwh nämlich daß es von den allmer-Wworden

sei. Mich-Wer gemeint, diessldiedllAthener behaupteten,
aus Attila, ans dem nicht iwelt von Gephhreis belegenen Demos Xypete,
der ehedem Troja gehießen haben sollte, nach Troas ausgewandert waren U.

Die Sage setzt voraus, daß das-geraume Palladion nach Troia’s Fall den

Athenern wiedergegeben wurde. Wie dieß gekommen war, erzählen mlf
manchsaltige Weise, doch in gewissen Hauptsachen übereinstinnnend, besondere
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Sagen, in denen attische Kultnsbeziehungeu mit den Thatsachen der allgemeinen
epischen Ueberliefernng mehr oder weniger vereinbart und verschmolzen find«
und denen wir daher eine abgesonderte Betrachtung widmen werden. Aus

einer derselben nun ist uns die ausdrückliche, durch mehrfache Ueberlieferung
gesicherte Angabe erhalten, daß die Kultusstätte des neugewonnenenPalladiou
in der Umgebung des phalerischen Hafeus gegründet worden war ’«. Der

Zusammenhang, in welchem wir diese Nachricht erhalten, ist kurz folgender.
Argeier, die aus Jlion heimlehrten, waren nächtlicherweile in die Bucht von

Phaleron verschlagen, und. von dennus der Stadt herbeieileuden Athenern
unter Demopbon, dein Sohne des Theseus, als vermeintliche Feinde nieder-

gemeheltwpedem Am folgenden Tage warLMM M.Palladion, das
jene mitgebracht hatten, der Jrrthmn offenbar gewordmz nnd-IfW

Riß wurde die Stelle, wo das Bild aufgefunden worden wart zu dessen

H igthum geweiht mit-ds- cks löst-By ed nazzoicsroJV und daneben

zugleich der Gerichtshof eingesetzt, der über unvorsätzlichen Todtschlag zu
erkennen hatte Ort-L Juni »Is- clzeoemfew - sc. wir-wr- 3«’ mir-J
dexckcooa«). Man sieht, es ist klar und bündig gesagt, daß das Palladion
nicht in der Stadt, sondern dort, wo der Kampf mit den im Hafen gelandeten
Argeieru vorsiel, sich befand, innerhalb des Bezirkes von Phaleron, und es

ist nur zu verwundern, daß ein so klares Zeugniß von den bisherigensorschern
übersehen werdenM Daß keine anderweitigen Zeugnisse diesem Ergebnisse
entgegenstehen-ist bereits oben (S. 7) festgestellt worden. Vielmehr, wenn

meines Jnit den Umständen der Sage genauer nehmen darf, kommt man

ungefähr auf dieselbe Bean hinaus, die sich aus jenen Angaben-. des
Kreide-up- ühek vie Awmchuuer « MMW
an dem Wege lag, der vonMWMQ Wie es

nämlich andere Berichte über unsere SagennssprechenMVausaniaO s.A.’2),
hatten die Argeier, ihrerseits das befreundete Land nicht erkennend, sich zuerst
wie Feinde benommen, waren plündernd vorgedrungen, die Achan-W
ihnen entgegengezogen, natürlich vom itonischen Thore her, und so mußte ja
dersZusammenstoß auf jenem Wege stattgefunden haben. Doch lassen wir das

»Wenn und überlassen wir die näheren ortkundlicheu (topographifchxn)
BestiWMegy die durch eigene Anschauung oder reiche Mel
dazu befähigte-Mx;.-Geuug, außerhalb der eigentlichen Æxknierhalb
des Bezirles, den dersMPhaleron befaßte, warxdiesxssknllMstätte des

Palladion. Bestand-nun usw«-MYskagt,·.is. Meron ein Dienst der

Athena, in welchem wir das MWdütfen2 Allerdings, und
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zwar kein anderer als def alte hochangesehenecher Athene Siiras 73. Und so

haben wir denn ean beiden Orten, unabhängig von einander, die Selbigkeit
des Dienstes der Stiras mit dem des Palladion sicher und unzweifelhaft
erkannt. An der Kephissosbrücke war einst in der Vorzeit die Schirmerin
in dem Palladion verehrt worden, in geschichtlichet Zeit war sie es hier,
zu Phaleron. « s-

»

Das ist hiemit erwiesen, im weiteren Verlauf der Betrachtung nur etwa

noch zu bestätigen-midan zu erörtern. Zu dem Ende wollen wir znvörderst
die sonstigen Spuren, die auf einen Palladiondienst in Phaleron hinweisen,
M

«

Demnächst wird das Wesentliche, was wir über den Dienst
der Skiras wissen, Fu betrachten nnd von unserem Standpunkt ans zu beleuch-
ten semi.

Ich trage kein Bedenken, eine vielseitig beanstandete, aber ganz -

drückliche Nachricht herbeizuzieheu
, daß nämlich unmittelbar nach den amyå

oder 20. Thargelion in Munychia gefeierten Bendidien, gleichfalls in der Hafen-
stadt die kleinen (jährlichen) Panathenäen begangen worden seien ’«. Zwar
wird gesagt, im Piräeus, aber wir müssen diesen hier in weiterem, die ältere

Hafenstadt (Phalerou) mitbegreifendem Umfang verstehe-es denn ein Fest solcher
Benennung konnte sich unmöglich auf-einstWM
eigentlichen Piräeus beziehen-IIWWEin-würdigen Palladion
dersSkitas gelten. Auch bei diesem Feste wurde, wie zugleich angegeben ist,

verweist Peplos dargebracht, dessen Schildereien, zum Unterschiede
von-· MM den großen (fünftjährigen) Panathenäen auf der Burg
geweihten FeiWäk den mvthischen Sieg der Athener über die Anan-

tiner Zum Gegenstand gehabt hätten. Sehr gut eignete sich grade diese Art
derßerherrlichung für die Schiitzerin der Seegreuze Athens.· Jene Krieger
aus der Jnsel Atlantis, von denen uns Platon so wundersame Mähr zu
erzählen weiß 73, mußten ja von der Seeseite her ihren Angriff auf Athen
gemacht haben, den Athene abwehrte. »Die damaligen Menschen«-, sagt hier
Plasti- ~,weihten »das gewaffuete Bild der Göttin-« .P-;:W
Wen-r dass-a in Hase- eiu Janus-few Heiratens-doch nur

in derWWliegen. - GWWtigein sogenanntes
»Sci)niückungssest«?f(lcastpm) der Pallas erwähnt, das ziemlich genau

auf denselben Tag (19.M angesetzt wird ". Gemeiuiglich wird es,

wie-die Plynterieu, aus die Reinignng des Bildes der Polias bezogen. Allein

das einzige vorhandene Zeugniß, indem es bloß besagt, der Name schwillt

sich daher, daß Agranlos·, die älteste Priesteriu ider Athene),«-Ms«s;,die
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Götter geschmückt habe«, begründet viel eher die Vermuthuug, daß es ein

und dasselbe mit dem Schuiückungsseste der Athena Skiras war, das wir

so eben unter dem Namen der kleinen Pauatheuäen kennen gelernt haben.
Wir haben gesehen, daß die Stiras über die Wassergewalten gebot-

wie eine Schirmeriu an der See, ist sie ferner auch eine Schirmerin auf der

See. Palladieu wurden iu Athen auch geweihte Schnitzbilder der wehrhaften

Pallas genannt, die man an den Vordertheilen der Schiffe (zi- mä- Jena-'-

qmg seid- IYUJCUUU als Untapfcjndtt glücklicher Meerfahtt in Ehren hielt-T
Auch das troische Palladiunzwtjsst Gib-dem Mvthos den Dardanos auf
seinem Schlaucheodexsloße 70 gllicklich über dieslntheu geleitet hatte, wird

uns aus einem Schifffchnabel stehend ju,MünW aßanischer Städte vor

Augen geführt W. Und die Göttin sogenannt troischeeWMspin

we und Pflanzstädten »Herrin der Wind-« Unsre-leis 8«), zu Rom eine

Minerva Naniia (d. i. Schiffsgöttin M).v Um so einleuchtender wird die

unmittelbare Beziehung jener Schiffspalladieu ans das troische Palladion des

attischeu Hasendieiistes, aber sie findet auch noch unmittelbarere Bestätigung.
Mit dem Palladion werden in einer der Einführungssagen, eben in jener
bereits erwähnten, die das Bild selbst nach Phaleron weiset, die in diesem
alten Hafeuort verehrten sogenannten ~unerfannten«.« Herer Gewe- »Zwa
»e, Ziymoroy in Verbindung und Beziehung gesetzt U. Einer von diese-,

schlechtweg »der herbe-« genannt, wird von Pausauiaö ans tiefererSagew
kenntniß, wie er selbst sagt, als der Minossohu Audrogeos bezeichnet M.

Dieser in Phaleron verehrte sogenannte Androgeos war nun aber in jenem
Schiffsbienst demPalladion gleichsam vereint. Denn gleichwie die Göttin

selber das Vorderdeck, so beschenkte erimßildnisseWzuch
einer durch Kallimachoe beglaulitgien WUÆM auch »der

Steuerheilige« (ö stand ans-»a- sowesyc Ändtogeod (~der Erdmann«?)
gehört noch iu weiteren Beziehungen dem attischen Kultus an, ist zugleich
agrarischer Dämon CO, wird unter dem Beinamen Eurvgves (»derW)
jährlich durch Festspiele auf der ~Töpferstadt« (Kerauicikoö), die sogenannten
Indeogeonieih geehrt B’. Auch bedeutsame Mhtheu eignen den Androgeos
nistut:jszeirachtuiig an. Er hatte, gleichwie ein anderer

. . Stieranschitxeys
Buzvgäf7OMe der Stiras, nämlich Theseus, - deu MMMwilden Acketstiekssjsznrathons Fluren versucht, war-ON "«;
St Wak DMM Durch W zu neuem Leben erweckt wozdgscdi Aber bevor

wir iu der Erörterung üJQJIW.-Hms Weste-Die uns unmittelbar

in die tiefere Betrachng de- MWmDienstee hinauf-ihn
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nnd schon hineinversetzt At, müssen wir D den Begriff des Anodrnckes

Bltzyges, den wir oben ans Androgeos und Theseus zugleich angewendet

haben, eine vorlänsige Bestimmung geben. Derselbe bezeichnet im Verhältnis-
sowohl zn den Göttinnen von Wo, als zn der you Athenhmdzwar zunächst
der im Palladion verehrten Athene) die Eigenschaft des·segenvermittelnden
Geistes, des Kadmus-, act-micr- geoius icvisiie,-desjenigen Religions-

begriffe, der eWile als der von der weiblichen Gottheit ausgehende-

gesetzte W,-airdrentheils irdisch gestaltet (incarnirt) als der von ihr
gwwxdtosxmzedwnder oder erste Priester ihres Dienstes, Verbreiter

und Wgee (Prophet) ihrer Satzungen nnd Gaben erscheint. Jn der-

artigen Beziehungen kommt der Name allerdings vor· In der eleusinischen

Religion beißt anvges derjenige, von dem die ungeschriebenen, aber durch
die ~saZungenbringendM Göttin (i9w«o(;-tjgog) geheiligten Gebote einer ans
den Ackerban begründeten gesellschaftlichen Ordnung und Menschlichteit Jer-
rühren sollten, nämlich der Triptolemos oder Demophoon, wie er mit Namen

genanntwird W. Bei der Pallas, die auch selbst anhge (Ziihnierin, An-

schirrerin des wilden Stiers) heißt »I, die, wie wir gesehen, zu Athen, und

zwar namentlich anch als kriegerischeParthenos nnd Stiras,. Gründetin und

Schirmerin des LandanbaneswaekMWWMWM
dem Pia-ge qnjihkcich die WWMM ihre Bett-zieht es,

und. ebenso der Einbringet des Palladion, der mothische Stannnvater der

MkdererblichenPriester bei demselben O. Wir werden nach solcher
WWM»diesem. nachher noch näher zu erörternden hieratischen
EigenschastsMMM (Diener) der Göttin der Palladien bezeich-
nen nnd belegen, unter welchem Namen immer nnd ob in einfacher oder zwie-
sältiger Erscheinung 94

er nnd in den Sagen entgegentreten wird. Einen

solchen mvthischen Diener der Stiras haben wir bereits oben in dem Propheten
Stiros erkannt, der sich zunächst mit dem priesterlichen Butes 95 der Volks
vergleichen läßt. Stiros hatte, nach jenem Mhthos, den Dienst der Hist-O
W, w vm sen-n auf dem der Sriwe Nachweis-bei
its-M venedischen Kampf-, der sieh i- michs-W dem des

Androgeoistejksx wiege-. ,»;M«·Iinl lassen hier die an-

geführten bedessosemZtige den »der-« des phalerischen Dienstes, der

Euryghes und Andtogeossst wurde nnd durchweg dem gleichfalls
sowohl agrarischen als poseidonischen Erechtheus oder Crichthonios entspricht
ldem Stifter der Paimtbenäen, in denen Androgeos Sieger ist W), alseinen
Diener oder anvgeo dieser iileer den Gemässern nnd über dein Acketbml
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schirrnend waltenden Göttin erkennen Doch nicht leiu der Name Androgeos,
auch der Name Skiros begegnet uns in diesem phalerischen Dienst mit der

unmittelbaren Beziehung zur Schiffssühruug, und wenn wir von einem Heilig-
thume des Siiros daselbst, welcher dem Theseus zur Opferfahrt nach Kreta

den Steuermann und den Prorens gegeben habe, Kunde erhalten N, fo können

wir ihn doch nur für denselben Herbs, der uns fo eben unter demNamen

Androgeos vorgeführt wurde, erkennen, und haben damit schon ein Beispiel,
wie hier die Sage vervielfachte, was dem Kultus nur eins war. Stirn-s
wird in den betreffenden Seinen eins Salamis hergeleitet, wo gleichfalls ein

Tempeldienst der We Stirn bestand U. . » —-
hietnn schließen wir gleich den Mythosk der zdep Wtfeste der Athene

Stirn-,- . den sogenannten Oschophorien (Fest dersTMzDHSbiraOY
zu, Grunde gelegt wird. Den Tod des Androgeos, seines Sohnes ,an den

Athenern zu rächen, zog Minos, der kretische Seekönig, heran, nnd erzwang

von ihnen , da die Götter mit ihm stritten M, einen Tribut von sieben Knaben

und sieben Mädchen, die dem Stier (dem Minotaur) zum Opfer fallen sollten W,
weil auch der Jüngling Androgeos dem Stier unterlegen war. Diese Meu-

scheuopfer dauerten fort, bis ein Befreier erstand. Dieser Befreier wurde

Theseus, als ihm durch der Atheue oder der Ariadne Geneigtheit das Wage-
stiick gelungen war, den Stier der Minos niederzuringen starrem-increasi- k«).
Am sechsten Munhchion war Theseus mit den erloseten Opfern von Athen
abgesegelt, nachdem er im Delphiniou dem Apollen Ulios (dem Verderber

zum Heil M) nnd der Artemis Ulia Gelübde gethan hatte. Athenahatte ihm
beisfemm Unternehmen ihren schirnienden Beistand nicht versagt, sie hafte ihn
wohlbehalten als Sieger in den . heimathlichen Hasen zurückgeführti Der

Ausgangwar ein glücklicher , erschienjedochzeinxnnslücklichey und wurde es

dadurch zum Theil. Theseus hatte nämlich, der-Abrede nicht gedenkend, das

Trauersegel nicht mit dem weißen vertauscht, uudsänjlater ;Aigens, von

ferne das schwarze erblickend, stürzte sich verzweislunM-—-Mn
hinab M. llnterdesz hatten die glücklich dem heimatlichen Boden Wieder-

gegebenen zuvörderst den Gottheiten in Phaleron die gleichfalls bei der Abfahrt
eingelebten Dankopfer dargebracht M, oder, wie es eine andere Nachricht
deutlicher Wut, Theseus hatte daselbst den Dienst der Schirmerier
eingeweihet m. Nachdem sie dieser ersten Pflicht Genüge Wmd nun

auch die Trauerbotfchusls vom Tode des Königs durch denM erfuhren,
der ihre Rettung in der M verbindet hatte Mie- zu ihnen zurück-
kam, --

- da regen sie mit Zwischenstsdenudneuer Betrübniß getheilten
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Empfindungen M
zur Madh um sofort aus«-im Delphiuiou den schuldigen

Dank für die Errettung abzutragen. Dieser Tag der Heimkehr aber, an

welchem alles dies sich begeben hatte, war der 7te (oder der Ste) des Monats

Phanepsion gewesen W. - « .
Dies sind im Allgemeinen die Grundzüge der Sage in derjenigen durch

nnd durch sinnbildlichen Fassung, die sie in der heiligen Ueberlieferung hatte.
Jn ihr war der Festverband vorgebildet, welchen die im Frühsommer gefeierten
Delphinien mit den Oschophorien und Pyanepsien im beginnenden Herbst
bildete-us Ueber diese Feste wollen wir nuu in möglichster Kürze und zwar so
spreche-«- M der natürliche Zusammenhang derselben und überhaupt ihre
Raturbedeutung mehr nur in Ansicht gestellt als auseinandergesetzt, näher
nur auf das die Stiras unmittelbar Betreffende und nach Maßgabe unserer

Absicht ») eingegangen werden soll.
Am 6ten Munychion, an dem Tage, da Theseus seine gefahrvolle Som-

merfahrt unternommen hatte, wurde das Sühnfest der Delphinien begangen.
Jungfrauen begaben sich, mit dem sinnbildlichen, mit weißer Wolle umwundeuen

Zweige vom heiligen Oelbaum der Athena, zum Tempel des Apollon Delphi-
nios, um den Schutz und die Gnade des Gottes auf die Stadt herabguslehen W.

Wenn dann die heiße Jahreszeitva.M«!W 111-erwart-

epsion ein doppeltes Danlfest gefeiert-»P- W dkk Athemt SW die

thoriem sdem Apollon Delphinios die Phanepsieu, und beiden wurden

dabei Erstliugsgaben der unter ihrem Schutz gereiften Früchte dargebracht.
Die Weite bildete eine Procession, die sich aus dem städtischen

Tempel des Dionysos nach Phaleron hin-bewegte. Zwei Knaben, durch Adel

und Reichthum ausgezeichnet, waren auserkoren, um in weiblicher Kleidung
Ranken mit schwellendeu Trauben (die ist-Joch der Athena Siiras hinzutragen.

’) Es war von vorneberein und bleibt die Absicht der vorliegenden Untersuchung, fdent
geschichtlich gegebenen Stoffe, der einer spekulativ-mythologiichen Betrachtung der

Wleeligionen der Palladlengöttin, d. b. der aus ibker ausschließlichen GSWM
« XII-Mute weiblich gewordenen Gottheit, zur sicheren WMW. einen

I«

Wuns- kim mvgiichst umfassend- W Mide-.iitischcn
M’W znznsiilyan. Wissende W, der allerdings auch
bei dieser Bot-M Unser- Leilstetn gewesen ist, hier mehr oder weniger annoch ein

im Stoff gebundenee seyw -..Fiir manches Angedeutete und hier und da Ausgesprochene
muß daher die Ausführung und vollständige Begründung dem geordneten Zusammen-
hange der das Gaan umfassenden Darstellung vorbehalten bleiben, die gewonnenen
Thatsachcn können hier Inehrentbeils— nur durch einander und durch andere Wische
Thatsachen gestützt und lseleuebteh nicht aber schon begriffenäßig erklärt bade-
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Hinter ihnen folgte der Chorder übrigen, Liederkne dozocpoomol »Ja-»
austimmend «". Zugleich aber liefen Jünglinge, die aus allen Stämmen

oder Phylen lursprünglich etwa ans den 12 Phratrien) dazu erlesen worden

waren, um die Wette von dem ersteren bis zum letzteren Heiligthum auch

diese Weinranken in den Händen schwingend. Derjenige, welcher zuerst bei

der Athene anlangte, empfing die Schale mit dem Fünfgemengsel ans Wein,

Honig, Käse, Gerstengraupe und Oel (die Traum-TM Trotz-; oder stell-Z M).
Diese fünf Stoffe bedeuteten die von Athena behüteten Us, unter ihrem Schirm

neuerdings errungenenW des Landes« Eben solch ein Fünferlei hing
an der Eirestone m,: dein Oelztveige, den Inan, nun wieder zur Stadt um-

chdmvs«« w Apoll-ou binuug He nicht We M MIC, Um Rettung

es stehe-, sondern für gewährten Segen Wzu denke-. i- Exk .---:; —»...-·-

Die Bedeutung des Gemengsels in der Schale, .die Athena dein Sieger
im Wettlanf spendet- ist in dem Anlaß (az'«o»), den die Sage dafür angibt,
folgendermaßen ausgesprochen: die durch Theseus nnd Athena Erretteten

hätten demnächst ihre (noch übrigen) Mundvorräthe in einen Topf zusammen-
geschüttet und gemeinschaftlich verzehrt W." Der Siegende stellt aber hier den

Befreier Theseus dar, nnd erscheint wirklich im Atheitaheiligthum eingeschlosse-
nen Kindern als ein Befreier. Denn wie einst die zum wirklichen Sühnopfer
bestimmten, so waren auch hier zn einem sinnbildlichen Kinder der Athena
üoekamwmermdxm denen mitttmveice täglich, wie mich der Sage einst

auch jenen- ihre Mütter als sogenannte Deipnophoren Nahrung zubrachten,
nnd ihnen Mährchen erzählten und durch allerlei Unterhaltung ihre Einsperrung
erträgliches- zu machen sich bemüheten «7. Diese Kinder, natürlich weiblichen
Geschlecht-, sind hier in iWMutiebadkaWder
Burg die Arrephoren (A. W, wie bekdeIWIIMM Brauron

die sogenannten ~Bärinnen« (die-ero- m), nnd nmgabensie mit geheimsinnigen
Dienstübungen von wildbewegter (orgiastischer) Art, bis sie am Tage des

Festes wohlbehalten ihrer Haft entlassen und den Ihrigen wiedergegeben wnrk
den. Gerhard hat Bildwerke, auf-denen theils eine weibliche Figur mit

gelostem Gewande und zurückgeworfenem Haupt in orgiastischer Gebärdung
auf W kniend und das crgrissene Pallasidol emporhaltend W, theils
»ein PIW m Hierodulen umtanzt sich findet« W, mit große-EVEN-
scheinlichkeit auf-Dioan Hierodnlendienst bei der Athene Skiras ZM Unter

diese Mädchen nultModer wurden am Tage des W auch jene beiden

V »Sie øckkswst If sik
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Knaben; deren Geschlecht weiblicher Anzugsmnd angenommene-s weibliches
Behaben und Betragen verhehlte, die sogenannten Oschophoren, eingeführt,
ein Brauch, für welchen ebenfalls ein Anlaß in die Sage gelegt war. Theseus
sollte nämlich anstatt zweier seiner Begleitan zwei vertleideteKnaben unter-

geschoben haben m. Was aber den-tieferen Sinn dieses Branchs anbetrifft,
so kann zuvörderst ini Allgemeinen-erinnert werden« daß der Pallas die

ungeschlechtliche Blüthe schöner Knaben wohlgesällig m und wahlverwandt ist.
Auch, begegnet uns· etwas Aehnliches, wie hier ,

in einem Palladiondienst,
dessenme ebensowohl nach Athen, als nach Troia weisen, nämlich
in Windes Mischen Spirits-. Dort diente der Pallas auch ein Knabe in weib-

licher Tracht (~in der Tracht der Göttiu«), und wurde ein solcher einst, nach
der Sage, von Frevler-u an ihrem Altar erinordet m. Ju dem attischen
Dienst liegt aber hierin noch etwas mehr, als das eben Angedeutete. Die

uåchstliegende Frage bleibt zwar im Unklaren: sind die verkleideten Knaben

mit im Tempel eingeschlossen gewesen, gleichwie in der Sage, oder befreien sie,
da sie mit dein dionhftscheu Zuge herankommen, die Cingeschlosseuen? Wie
dein aber sei, der ursprüngliche Geheimstun kann sich uns nicht entziehene
daß in ihnen das geheimnisvolle, verstohlene Eindringes der. ansgeschlossenen
männlichen Gottheit in den dem-hast«MMWW
Gottheit sinnbitdnch gestattet m M WTom-en li- taibeit die

thorien sind nicht allein der Athene, zugleich auch dein

DllXysosgeweihh ja statt dessen wird gesagt, der Ariadne nnd

dems-Dip"M-t(yckgqvqe tief rotic ezazoth xlcoutimzi um« Cckprtöckrw
ALTE-CHORU- ««ces-itåee-Mok m). Ebenso gilt die große fünstjährige
Feier zu Brauron gleichermaßen der Artemis Tauropolos und dem Dionhsosm,
und hier, wie dort, siuden wir dieselbe unter geheimsiunigen Bräuchen versteckte
Annaheruug zwischen dem Gotte und der Gottjungsrau, mit eineut Wort einen

»Ist-de mäner Was bei der Silras hier Theseus ist, der eigentliche Bl-

zvgeo,. . der ihr Nahende und nach einem siegreicheu Mf MWO
vis- iaxtn geneigt-tm Ausdruck nnd gönngischthäsDisnhsos M, det imstande merdesdehkqnlichst «« . « t· Doch
dieses die-;M«xiskdiest suschiedenzxals:W'-fesigehalten wird,
unmittelbar selbsi«ielssfende Verhältnis lag dunidult nnd dem Bewußtsevn
derjenigen Hellenen, deren-Stimme wir veinehmen, nuansgesprochens und
vielleicht unausgedacht im fernen.higitergruude, und im Hintergrunde muß-es
auch sür uns vorerst verbleiben, kann hier nur angedeutet werden. So M
wir auch nicht sagen, auf ihre eigene Bräntlichteit, wohl aber WZM
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sie geneigte Empfangeude eines Siegers war, bezog es sich, daß sie an

diesem Tage »Ist-»F »Zum-C gleichsam Weiß auflegte, daß ihr Temper-
bild weifz geschmiuit wurde M. Jnt Vordergrund, um uns so auszudrücken,
steht nur eine von der Skiras gehütete, aber wesentlich vorübergehende nnd

irdische Jungfräulichkeit angefochten da, nämlich die ihrer Mädchen, die,
siunbildlich wenigstens, eines befreiendeu Bräutigams harren. Diese Vor-

stellung ist auf den erwähnten Bildwerken, auf die wir nochmals verweisen,
ganz augenfällig angedeutet. Solange aber diese Mädchen noch der Athene
hingegeben sind, werden nicht nur sie, wie natürlich, vor jeder fremden

Berührung gehütet, sondern selbst- jene mütterlichen Frauen sind solange zu
einer pbllisestthaltsamkeit Hymne-O verpflichtet-s denn auf diese zunächst
ist roohl (die betreffende Notiz zu beziehen Ins Deswzsxuuw wgr in

Branron (und Munhchia) die Hierodulie oder sogenannte sie-ekele- der atrischeii

Mädchen bei der jungfräulichen Artemis zwar sogar ausgefprochenermaßen
eine Vorbereitung zur Ehe Order-Exem- 7-ei,urup W) uud eine Vorweihe zu
dem Feste hochzeitlicher Bedeutung, allein diese Vorweihe war eben an sich,
wie es Klausen trefflich gefaßt hat, »der Gipfel der Jungfräulichieit: sie sollten

erst ganz der unnahbaren und unberührbaren Göttin angehört haben, ehe man

sie der Apbwdite bingibt«. An dem Feste selbst aber führen sie in bräntlichet
Tracht »O der Göttin Tänze auf, ihren starren Sinn versöhnend Were-»er-
äcwcheeme rykp Geärh auf daß die Schützerin ihrer Jugend sie gnädig
entlasse .zn dein Berufe ihres Dasevns. Und unsern davon geht unterdeß die

sinnbildliche Handlung des Brautraubes vor M, welchen dionhsische
MZwar nicht an den Jungfrauen unmittelbar, sondern an lüderlichen
Weit-seitdem mühen UW»MM
Bedeutung m muß nun wichtigster
haben, und dadurch wird es verständiickswiecrmit den ~rro'em««, die

in der nächsten Umgebung des Heiligthnms sb- oder ein« Bischka Die es

beißt, saßen M, für eine Bewandtniß hatte, nnd woher www
allerlei nichtlofes Wesen mit diesem phalerischen Skirou verband-m, was doch
der Zitheua unmittelbar selbst immer fremd bleiben mußte M «.

««Uuber deu Tieuft der Atbene Skiras hat sich uns ans dem Wenige-;
was Ist-Mc überliefert ist« ergeben. Ansichten Anderer-W
heiteu, die WILL-Leser Auffassung des Ganzen anders Wir-den
wir dabei nurWRechnung in tragen gesnOr-k-H·Nk.die erkannte

Selbigkeit des Palladion U»MSIUM MUW diese leßten
Betrachtungen eine neue MWW Die zur Sprache
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gekommenen Bildwerle zeigten nämlich, worauf auch Gerhard ’) aufmerksam

zu machen nicht unterleißt, »ein bewaffnetes, dem Palladion ähnliches« Göt-

terbild. Bevor wir aber weiter gehen, müssen wir durch näher eingehende

Betrachtung über ein scheinbar Widerspröchendes im Gange ver-Entwickelung-
das der Aufmerksamkeit des Lesers schwerlich entgangen sehn wird, svolle Auf-
klärung verschaffen. Wir gingen ans von der Uebereiuftimmung des Vorho-
phoriendienstes mit der Such in welcher Athena mit Theseus als befreiend
von den Menschenspsern erschien, und iui Verlauf erschienen die Sühnopser
als »der Majas-selbst hingegeben

,
und aus ihrer Haft befreit oder entlassen.

DiefeW des Kults ist nun mit der Sage iunthisch zu vermitteln,
indem der echte Muthos, d. h. das ursprünglich attische Kultuselement der

Sage vom Theseus und Minotanr erkannt und aufgedeckt wird. Dadurch
erst wird der Palladioumythos für eine tiefere Auffassung vollends durchsichtig
gemacht, nnd einigen allgemeineren Betrachtungen über denselben Boden und

Unterlage gegeben sehn.

Wir sahen schon, daß Androgeos, der in der Jugendblüthe den.Adonis-
tod oder, um für die Kundigen deutlicher zu reden, den Kabirentod m-

erleidet, dem Dienst der Athena Skiras verburidemw ·W,desfeu
Tod betrauert nnd gesühnt wird, gehörtnlfoswww
die ihr geweihte Oschophotiensrler W den Dank für eine Errettung
sie,-der Wehklage nm einen Gestorbenen, gewaltsauieur Tode Verfallenen,
dre-itt"xder»Sage Aigeus genannt wird W, ebensowohl aber Androgeos, oder

Sliros«;(StiO-FH); oder Theseus selbst m, oder der Theseide Hippolytos W,
oder der unerkanntenrgeifchePalladionträger (A.«««) ist oder heißen könnte W.

Die Sühne fällt also in den Dienst der Athena Siiras. Sie empfängtdir
jugendlichen Sühnopfer für den jugendlich Getödteten, und sie hinwiedetum
erläßt dann den harten Brauch , dessen Stelle geschichtlich nur eine zeitweilige
Hingabe athenischer Jungfrauen in ihren Dienst und die sinnbildliche Fest-

handluug vertritt. Daß daher auch die ursprüngliche Sage» »
«

opfre innerhalb Attila stattfinden ließ, dürfte MEDIUM
lawsme M Philpchpkps WÆIIF ·e Vierzehn

..·»»·»,»»» .» ».»»».». .·..-.»»-,.. ,»w

’) Wie uafje-«HH««ad F««"«.-»» ÆWG gckommen ist, how
folgende AMHMEO j:si- svmbpiischm Dienst dekM
»Skiras mit dem M«7«

«
ll zu— verknüpfen, daß Mk ·. »

»ja-new Tbcil Atbens gelögeiieZsHZttetbifdet einen gemeinsammwz
~hätten. wie auf der Atropvlis der Gebeimdicnsi der PIMMH ·««,»..

«

»Verspeise- vetisunden war-« »s. Fik, rszzgp -
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Sähnepfer wären bei den Leichenivielen für Andrsgeos, also wohl eigentlich
an den athenischen Androgeonien CA. «««), den Siegern als Ranwfpreise
zugetheilt worden "’«. Dieser attisebe Muthes des Skiras- oder Palladiu-

dienfies wurde alsdann mit Ueberlieserungen von einein blutigen Dienste eines

phönitiichen stieriövfigen Sonnengottes US aus Kreta verschmolzen, und so
wenn auch nicht gerade erst durch die attischen Tragiter - jene Sage vom

Kampfe des Theseus mit dein Minotanr ausgebildet. · ,
Was nun eine Sühne an die Pallas betrifft, so findet sich Opfernng

oder Weihung von Menschen iheides is der religiösen Grundvorftellung fast

einerlei)
»,

in denDienflen der Palladietegsttin, »und zwar wird dergleichengemeiniglUie hier, ans der Sühne eines M jeder eines Frevels
W so imp- iu Neu-ziemt vkk zwei rieth-est
eine Hierodulh wie Agranlos , ist, ihre Jungfräulichteit der Götiin geweihet
hat M, dnrch einen tanfendjährigen Tribut von lokrischen Jungfrauen an die

Athene gefühnt, welche, wenn sie dem gewaltsamen Tode, mit dem sie bei

ihrer Ankunft bedroht wurden, entgangen waren, der ewigen Knechtfchaft
im Tempel anheimsielen «"’. Eine ähnliche blutige Sühne fand, wenn ich
eine Andeutung in der betreffenden Sage (A. mI) richtig gefaßt habe, im

siritifchen Palladiondieust um des altarschändenden Mordes des weiblich
angethanen Pallasknabeu Statt. Ter göttlichen Agranlos auf Khnros
wurden ebenfallsMenichenopfer dargebracht, bis zur Hinkunft des Diome-

des M. Endlich deutet der bekannte lemnische Mythos von den wärmer-
mvrdenden aneazonischen Weibern W auf ursprüngliche Menschenppr im

weniges Dienste der großen Göttin Athena Chryse W hin« über welche
Mensch-wisset sich auch MMMM»Wr
bei einer Leichenfeier desWW»F

»

«- " en und

fortlebenden dionvsifchen Thoas W der fremde Held Jason ein Ziel I,
indem er Sieger im Kampfe ist nnd die Königin Hypsipvle gewinnt ZU.

Jungfräuliche Hieroduleu (ck(«eeo«) hatte die lenmifche Chryfe As wie es

scheint, auch noch in geschichtlicher Zeit M)

. · »Schon diese Beispiele, die sich auf die Palladiengöttin im engsten Sinn

beschrWdebeu unserer Betrachtung einen breiteren Boden. Jn den zwei
zulehtnnwegscheint auch wieder der dem Theseus bei derW
sprechendeHerpkUVein Herankomniender, derderWehm

’) XII-« .. .
«

;»..z«. . · . ««:.«»».;«W
« - ’ · - ·.«·s: s - ..-

XI mi-
ssmykou purem-loss- ctissqkch sysfstz MAY « «

8-) Eine Aibena Sbkvfc ist ausk- USWOY sc Ue u« z-»
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wird, ihr sendseliges Widerstreben überwindet, ihren blutdürstigeu Grimm

W Ihrem eigentlichen Besen nach ist die Göttin des Palladiou gegen

alle fremde Annähernng, gegen Alles Zukünftige «) ausschließend, abwehrend,

semdselig.· Was von ihre-i vernichte-den Zorn insbesodeM- wird-

ist eben stunk-es, Wm. Andre-gedi, der ihr angrhbtignnd
im Dienste verbunden, eigentlich aber ihr selbst als Opfer, in einem palladii

schen Kampfe gefallen ist, heißt ein Fremder: ebenso Skiros. Aber sie ist

auch selbst M has-gekommen, und zwar meist nicht nnmittelberr, denn

das vor-M gefallene Palladion ist, wenn man näher zusiebet, kaum

and-et fänerDienststätten wirklich unmittelbar vom Himmel gefallen. Viel-

mehr ist es, wie überall die achtesten, d, h. die auf Wiltussmnbolik Ergründeten
Palladiensagen es darstellen, durch einen männlichen Kadmilos -Buzvges ver-

mittelt, ans der Fremde von einem Fremden mitgebracht worden. Die

wehrhafte, unnahbare Jungfrau ist einmal einem Fremden nnd Feinde geneigt,

ihm weiblich geworden. Hielt das gottseszende Bewußtsevn nach diesem Mo-
ment die große Göttin dennoch als Pallas Parthenos fest m, so konnte es

eine solche ~heilige Vermählung« Gros- 7cheoe, vgl. oben) nicht ausdrücklich
einräumen. Der Vorgang war dann außer derAtti-W -- Daihethx
sie hatte sich nur im Bilde,»dmsp WIUIIZMÆUOM
Gegeubiww ibtet,Nympbe Missi- Wwestei Mit-hie A. «) oder

Merin (Tritaia Im«), dem Fremdling hingegeben , selbst hatte sie diesen
nett-It Diener nnd Günstling (anvges) angenommen nnd sich zugesellt.
Dieswblssiiep in denen jede Palladionsage diegeheimsiunigen gott-

geschichtlichen Thntsächasdkturreligion wiederspiegelt.
Es schien sachgemäßer, diese Ergebnisse in dem Zusammenhang vorzufühs

ren, in welchem sie sich der Untersuchung dargeboten haben, als einen mehr
geordneten (systeniatischen) Zusammenhang anzustreben, wozu es hier noch an

Anknüpfung gebricht. Die geheimsinnigen, orgiastischen BMandchnle,Tie
wir in diesem attischen Skiras-. oder Palladiondienstgefunden haben-W
weg-e in jedem Dienst ver heaeuischeuPause weiss-Wer
sondern vielmehr meist mir in solchm, weiche MWU gleichfalls
in einein sogW"Palladion, oder aber unt-feinem andern Namen , z. B.

als Artemis Taiiropolos, bekehrten. ( Die vicständige Betrachtung aller dieser
Dienste bleibt aber der mehrfach angetündigten Abhandluug über die Palladieni
göttin vorbehalten. Diese geheimsinnigen Svmbole und Mhthen waren es

J » R tät-glichen und im zeitlichen Verstande
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nuii «eb«en, die hier in Athen nnd anderweitig dein in einer gewissen Zeit ans-
koiinnenden Glauben

,
in dein einheiinischen Palladion das dnrch die homerische

Dichtung znnr höchsten Ansehen gelangte alttroische zu besitzen, Boden nnd

Anknüpfung gewährten, und aus denen die betreffenden örtlichen Sagen
erlvuchsen «). Den athenischen Sagen dieser Art werden wir, wie bereits
oben (.5.16) angedeutet wurde, aus Gründen, die in der Sache liegen, eine

besondere Abbandlung widinen. Zu dieser wird sich der vorliegende Versuch
über den Kult und die Kultusurytden des attischen Palladion, der für sich
ein abgeschlossenes Ganzes-M und m in einen größeren religionsgeschichti
lichen ZusamueM selbst 111 Theil W.wird, gleichsam als der erste
Und WM MWO DIMO MxMiszdssich von hier aus

apart-isten Gehalt jener Saaen verbreiten ÆW
bang deutlicher und selbst vollständiger, als in der dürftigen Ueberliesernng
darstellen. Unter diesem Gesichtspunkt aber, um hier eine ausreichende
Grundlage für die angereibete Untersuchung zu erhalten, wird es gerecht-
fertigt seyn, wenn wir hier noch den Versuch einer genaueren Bestin
über das Wesen des Kadniilosianvges der Palladiungöttiu anschließen.
Jn den Sagen, die eine (s:inführnng des Palladiou m Troja zum Gegen-
stand l)aben, mus; ja nämlich, wenn anders sie nicht williührlich erkunden,
sondern aus Kultussyuibolik gegründet waren, der einführende Geldes-ZU
Kultusgestaih diesitsit dem Begriffsnanien Buzvges bezeichnen, ent-

spkOchtsi Mist nur noch zu erinnern, daß diese Erörterungen ,
bei mög-

WWschtänkntg aus den nächsten Zweck, doch tiefer und unmittelbarer-,
als W geschchsb ils die. IQYAuffassungsweise der Muthelogie, der wir

gefolgt lind »z-WWW zu Wim-wird-

s) » . .
Die griechische SageNichtsng Cz solche Pallas-wer

Ain Verbindung mit Twiaz jede Sw, dir.esnm »5..»««-« « Akt-«

(ein Palladion: s. oben 5.2) ~befaf, M sieh Wes «

»

Y»« «:» . W
dem attifchen wurde durch manchfache. aber tu diesem Mit Js-« ««. " ««. ",- W
diese Herkunft verbürgt (Crenzer Symbolfk Bd. 11. S. 690 ist« « Otfr. Müller

~·" .«Aefchylos Eumcnidcn griech. und deutsch«, 5.155.

XII-Dis geheiligte Ansehen dieses Jdols ülserwältigte allen Palladiendiepfxw
·- di-

. daß set-mische, akgipischc, statische vakc vers-ib- UHHOMLW in ein und dasselbe twische überng»HJ·lä-hätd
»Wer die »F s· Lebens-· in den Abhandlungen der Mit-Wie der

Wissenschaften aistieckschks 1842. S. 422 -«- . « · "
") So ward es auch nöthig, Ilsek diese Art und Weise der Auffassan eine vorläufig-

Necksenfcksaft m geben, die der Wseft in einem Exkuks zu A. M findet.
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sowohl im Zusammenhang der Darstellung,».als namentlich in begründenden
Anmerkungen und—Excursen» manches aus der vorbehaltenen größeren Arbeit

voransznnehmen; daß, da dieses nurnnvollständig und bruchstückweise gesche-

hen kann, mithin allerdings der Zur-nebs- den hiedutch dieseWM erhält,

zugleich nur ihre UnvoW Unter W«lassen nnd bemerkbaeer

machen wird. « -

»

Der Brigng san-; da hier ein gottgeschichtlicher Vorgang zu Grunde

liegt, ebenpr ais Gott wie als Gottheld erscheinen. Zuvörderst wenn er

sichpr Gott darstellt, so ist erstlich derjenige, dem die Göttin

nei- Hchali Genossen oder als Pflegling (in»geheimem Ausdruck: Sohn)
Raum gibt, dem Verhältniß nach eigentlich immer ein Hernies ’), dem

Wesen nach der zweite oder der Welt- nnd Lebens-Gott, der vornehm-

lich in den hellenischen Göttergesialteu Zeus, Dionysos, auch Apollen US

erscheint M.

Zweitens aber in dem Streben nnd Ringen nach diesem Hennesi
verhältnis zu der Göttin (nm es so auszudrücken) "), als ihr nahender, ihrer
begehrender Manngott tritt der Pallas gegenüber auch jeder der beiden ihr
von vorne herein zugesellten m stVJWMWW«W
götter, der des feuchten (PW).-MWWW
(Hephaistos, Helios, Aru, MEDIUM-E« Lebender Beiden," Mehmlich
aber der letztere, der nur der männliche Ausdruck des auch in ihr vorwiegen-
defsschti Oder himmelsgöttlichen Wesens W (ein Pallas) ist, kann in solcher
Beziehung W dochals ihr Erzeuger gefaßt sehn W.

Um für dieseM ansführlicher zu begründenden Sätze hier die

Belege allein ans den attischen Diensten nnd Mythen zu entnehmen, erinnern
wir nur an die geheimen geschlechtliehen Beziehungen der Athene zu Hephaistos
(A. o) und Hernies (S. 2), und die mütterlichen zum Apollen PatrZos M,

sowie an das offenkundigere Verhältniss zwischen der Pallas-NympheW
und Ares oder Hermes (S.8); ferner auch an die beimW
dion vorgekommenen nnd erörterten Bezüge zu WANDE-
pdinni.s neu tu wünsche- mw vouigek Wswchaft mit

einer heW WParthenos konnte derwßuzhges überall nur

Zeus chU M- den die Mthologie in keinerlei mvstischem, sondern nur in

reinem väterlichem Verhältnisses der reinen Götterjnngfran weiß. So finden

zss W - Kavmiton »s-

I GiftW dann wohl auch als Heraus sichM
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wir daher vor dem Parthenon und in Verbindung mit dem Athenadienst M

verehrt dem Stadtschützer Zeus (Z»); not-»Sei Ferner vor der Kephissos-
brücke, der ältesten Palladionstätte (5.12), stand ein Altar des sühnenden

Zeus (Zr-); Mk«z-'zeo;), welchem die Phytaliden als Priester dienten W,

dieselben zugleich dem Buzyges als Heros (Theseus) M. Endlich war auch

nahe bei dem phalerischen Tempel der Athena Siiras ein Heiligthnnt des

Zeus M, und hier namentlich die engste Dienstesgemeinschaft, wie die in A."

mitgetheilte Jnschrift, nach welcher die Buzvgen ’) Priester dieses ~Zeus beim

Palladion« (ein? Jede tod bri ECMLQ waren, zur Genüge bekundet.

Wenn sieh stets-gegen der MS act ein-Her« darstellt, so findet

sich WMW vor, in welcher der gotiWM vollständiger
OW, als wenn er unmittelbar inderWMM
ist, und deren bedeutungsvolle stets wiederkehrende Grundzüge wir bereits

entwickelt haben. Wir wollen aber hier, bevor wir die Eigenschaft (Snbstanz)
des Herosißuzyges ins Auge fassen, nochmals die Grundzüge des Buzyges-

Kampfes in allgemeinerem begrissmäßigen Ausdruck vorführen, mit Andeutung
erläuternder Beispiele, in welchen schon der engste Kreis der eigentlichsten

Palladionsagen überschritten werden muß: . »
Der anyges hat Kämpfe nnd Gefahren zu bestehen «

entweder wegen der Feindseligkeit des widerstrebendenW,
nämlich der weiblichen Gottheit oder eines ihr entsprechenden

, irdischen Weibes «); —-

. - oder gegenstreitbare Jungfrauen, Amazonem unmittelbar «’«), —-

oder unt ein Weib Nr «
,

,
»M; MWM

s)» Das me Geschicht tek ownsmeWu » vedm

Hauptstättem nicht nur im alten W, Wachiubmmtsspel
auf der Burg Dem Woa) perwaltet haben, welche Annahme schon Its-
buzygische (d. b. durch die Bazhgeu ausgeführte, s. oben und Aa. « u. g2) Pflügung
unterhalb des Burgfelfens nahegelegt, durch die Worte: ~einer von den Vuzygeu

"·" VMBurM bei dem Redekünsiler Aristeides M aber wohl völlig außer Zweifel

") ngsts herakles wegen der Hera (s. unten), DiomkdesW
. mWam. Theseus wegen weis »M-

-..·) Dionysoo, M.l—c.w.), Jaska May. :K »F

"") Hei-alles um MMIFMLUMHQW W W 111

Helena und um Mit-seUsstDER u. a. «
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Siegreich gewinnt sich der Buzhges ein der Göttin entsprechendes weib-

liches Wesen ’), und gewöhnlich mit einem solchen oder durch ein solches das

Pfand der Gunst der Göttin, das Palladion "), nnd gründet ihren Dienst.
Weder die Widerstrebende, noch die siegreich Mist hier, wie

man sich im Einzelnen überzeugen kann, je ausdrücklich McM Diese

ist vielmehr demHerW von vorne herein freundlich nnd Schüperin»J.
Die seindselige Göttin helft dagegen gewöhnlich Hera (vgl. 01. M tmd nnten),
und um als irdische Gestalt sieht in den angegebenen Beziehungen ein deutlich

des Its-selber entsprechendes Wesen dem Heros-anvges gegenüber ««.

Unter ihrem eigenen Namen tritt jedoch wieder Athena als diejenige hervor,
die den Helden am Ziel seiner Laufbahn, gleichsam als sein Siegeslohn,

empfängt, ihm i-«»«—s»5()05, Sieg Spendende oder Kündende ist. Sie, Athene

Parthenos, ist es ja doch in den Palladiensagen, deren Sinnbild seine Unantast-
barkeit für ihn ausgibt, und die ihn selber zugleich als Halbgott, als ihren
Kadmilos nnd Mittler in ihren eigenen Kult ausnimmt. Sie ist es in Sagen,
die mehr aussprechen, wieder

,
die einemsolchen Helden, wie z.B. dem Hera-

iles, die errungene Göttlichkeit ertheilt oder vermittelt- ihn an ihrer Hand
in den Sitz der Götter einführt, wobeideMW eines

geheimen innigeren BerhältniisesnichtÆM«« «

«.·..«
« ( t

« . Was nun die Gigesfchsst eines solchen Heros-Buzyges betrifft, so ist

zweierlei gu, beachten. Einerseits isi eine Heldensage dieser Art ganz nnr

Mel-ei Wchichtlichen Vorgangs. Jnsofern ist auch der Herosi
Buzvges deianWesens nach (snbstantiell) eigentlich Gott. Dem-

gemäß ist er wesentlich göttlicher Herlnnst, und ist das von dem göttlichen
anyges Ansgesagte auch auf den irdischen zn übertragen.v Derselbe entspricht
also -
1) als Kommendere und Kämpfender einem oder jedem der großen Zweigötter

(Kabiren, Diosknren), die um die Göttin sind, oder, sofern der W
auch zwiesältig, in Zwillingsbrüdern oder WIN-

’) WANT-ONUMMMWMMAMWM
Guts-«MMU m, Mit-Mcsom) und die Medeia »s,

Theseus vie Mk Ue—WW (s. untm).

") das Palladivn gewim- URWMos, durch die Helena - IJØ —-

Odysseus und Monat-es, zugleich 111 Ia- Kassandra Agamemnsn M- 111-I-
-,Palladivn mit der prigeneia Weste-. . .

« »·,,

"·) So des Mundes, Ohr-sicut Theseus u. a. -.,.«,-:..-.—’" L
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beiden zugleich ’). Auch er ist ein sitze ««i(«oc, Sohn einer der Göttin

gleichartigen Mutter von dem Gotte ") oder von einem der beiden Zwei-
götter W) oder von einein entsprechenden Träger der Gottidee M’).

2) Jn seiner Stellung zur Göttin entspricht auch er wieder dein Hermes:
inwieweit dies hier in Anwendung kommt, bedarf keiner weitern Andeutung.

Endlich -

Z) seinem eigensten Wesenestosse nach entspricht der einem Dienste der M-

diengöttin verbundene W des Belt- oder Lebens-Gotte, dein

Dionysos, M hierMNW in Betracht kommt:

s) AMICI W- MWMWM war, in das

- sei-den m· Mut MkWW- ·-
- - »Ihr-name oder eine pure esse-es, vers-Mk- ·

· u. s. w.), bildet sich in allen bekannten Sagen von der Geburt palla-

« discher Heroen mehr oder weniger deutlich ab.

»b) Dein dionvsischenLeiden und Absterben nnd damit wechselndem Ernent-
oder von Neuem Geborenwerden entspricht Aehnliches in den Bitzvges-
Mvthen. Wir können hier nur auf das in den beiden Hauptpallcp
diendiensten des eigentlichen Griechenlandes Erkannte hindenken:
in Athen die eigentlnimliche Verbindung von Trauer um einen uner-

kannt, von Vesrenndeten ohne Willen und Absicht W 's)
Ist UM Aber einen siegreichen Retter nnd Meien «);»

· -- . in Itsvs die Kultussage vvn dem verfolgt fliehenden nnd dann

- swnad zurückkehrenden Diomedes oder-Ek(meded (A.«’). -

- -.-» »H-- -» -..»3-·-.»·—-«-«-·-is -.--.- -. · Dr »’J:«-W. ’) (Als Kabkteüdaakch MWARRde Datdanos
« oder Polyarches 177; - (alsW:)W WMi-Maios-Heka?feg

und Jvhmos oder Joiaos der W-, Dis-wes nnd Ovysseuh Theseus und

Peirithoos m, Demopbon und Akamas die Weiden, Erichtho-sind usw
(A. 93) u. a.

·

. ·

") Z. B. Dardanos Sobn der Elektka (A. m) vom Zeus. .

ElkaSohn der Aithra von Poseidon CAN-2),

W—W.Sohu der Pasiphae und- Mian des ZeugsohnciL Tclwhoöjtk We
und sei MagMc), Diomedes der Deipytc »O und des göWI »s)
Tode-at · TLJ fis W .. ~-«-s-L?s-:«s4.

«»---r»zeskzk » '. «-s--v-»..-47Mz-Wh·’»s
f) Androgeos oder MQIset fremde argcische MADE ihn sollst

die Sagen benannten (f. MUMLH ·,.,.«:;»»-.«»k·;:k.::«-:'
Eh Theseus oder der Theseide DWTT«»- I» « «
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. Audrerseits ist es grade wesentlich, daßin einem Mythos, der den

Kämpfenden als Sieger geltend macht, dieser ein Heros sei , der die Göttlich-
keit, die eigentlich sein Wesen ist, erst erringet. Die Thatsache, die am Ziel
der mythologischen Bewegung und des großen Götterkampfetdeugkotztsihenden
Bewußtseyn sich erfüllt und enthüllt-, ist die AM, das Sehen des

neuen Gottes, der frühernichtcsltway durch die zurückweichende Gottheit

selbst. Hievvu ist Ue, WWetmähluW (das IMMEN- ssiJ Eis-nd
die hier in da-Wen Mythen nur den uncnthüllten Hintergrund bildet,
WIWMildlicher Ausdruck. Der Gott, der sich erst zu bewirk-

WILL-erscheint daher, so lange er im Kommen
,

im Ringen nm die Gött-

lichkeit begristen ist, nothwendig als ein Wesen geringerer Stufe, nur relativer

Göttlichkeit, d. h. als Heros.
Wir haben diesen gottgeschichtlichen Vorgang (Proceß), der sich weithin

durch die Mhthologicn sder Völker der alten Welt erstreckt nndüberall seine

Spuren nachgelassen hat, hier allein in Bezug auf die von dem religiösen
Bewußtsevn festgehaltene, verharrende Götterjungsran in Betrachtung gestellt.
Neben dieser Göttin nun kann wenigstens kein stegender Gott bestehenjes
müßte denn der Sinn des ursprünglichen Borgaregsspvöliig dedein

Bewußtseyn vergangen seyn ,Y wie« UÆMMW OR
Hierin liegt der zweite M, W««WMDM in VM Palladsschm
Mythen die zugelassene (sieghaste) Manngottheit nicht als ein Gott, sondern
als Her-is erscheint.

Ihren vollständigsten Ausdruck findet in der hellenischen Mythologie die

Geschichte des zweiten Gottes in Dionvsos und Her-alles Beide sind dem

hellenischen Gottbewnsztsevn zuerst bloße Menschen gewesen, nnd aus sterb-

lichen Menschen unsterbliche Götter geworden. Sie sind nämlich zwar

göttlicher Herkunst und zur Göttlichkeit vorbestimmt, müssen sich aber diese
erst von der seiudseligen Göttin erstreiteu nnd erringen. Denselben Ber-
laus·.,« wie in der Göttergeschichte (den Mochen), nimmt

MEYUeligionsgeschichte Die zuerst in örtlichen . TI- g

sinW.des Dionysos nnd»W.AMICI-et Wesen

steigert sich Messe-m weht im Laufexheseit hier früher , dort später

zur Anerkennung deiselbucsls ItrslichethtteriE Von einem nmgekehrten
Hergang findet sich nirgends inW eilte sichere Spur-.

Heralles insbesondere ist der· vollständig ansgepriigte Thpos des Her-Is-
Buzyges. Er heißt auch der Vnwges W, der Stierzahmer, .fQ.-pke.dkk
Löwenbezwingcr (lxm-m(5«««««c; i, nnd ist der Buwges auchInder nächsten
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Bedeutung des bildhaften Ausdrucks-, indem er die Aeußeruugen W des Trotzes
und Zorues der gewaltigen Göttin unter dem Bilde nngeheuerlicher wilder

Thiere, Stiere, Löwen m dgl. bekämpft. Noch unmittelbarer steht ihm das

feindselige streitbare Weibliche in den Amazonen gegenüber, die er bekriegt
und besiegt «). Die Absicht aber dieses Arnazonenkampfes war, den Gürtel
der Amazoneniöuigin Hippolyte oder Antiope zu erbeuten W, den diese vom

Kriegsgotte Ares hatte nnd jetzt Admete (d. i. die Unsbezwungene W), Eu-

rvstheus Tochter, zu besihen wünschte. Herakles gewinnt den Gürtel nach
einem Kampfe, den Hera augeschürt hatte M. Die gefangene Amazone tritt

er«seinem Wassengesährten Theseus ab m, sich selber gewinnt er erst bei einer

andern Gelegenheit eine ähnliche aniazoneuhaftesuugsram die Deianeira

(Männeriödtekin), ebenfalls durch einen Kampf« zzurABBEwa ." « Es ist bedeutsam, daß grade hier bei dem Zuge-gegen
«

e Mast-nen
Theseus als Begleiter des Herakles erscheint und den schönsten Sicgespreis
davonträgt. Hier sind zwei ursprünglich gesonderte Sagen in eine verschlungen.
Der eigentliche Entführer der jungfräulichen Kriegerin ist Theseus, der

attische Heros-Buzuaes ,
der wesentlich, auch auf dem heimatlichen Boden W,

lieberwinder der Amazonen ist, der die mit kriegerischer Gewalt gewonnene
Amaeone dann als treue Waffengefäbrtin neben sich hat, auch alsuetzklärter
Halbgott in Gemeinschaft mit den Amazonen Verehrung genießt M. Auch
war die Ueberlieferuug, nach welcher Theseus allein

, ohne Mitwirkung des

argeischen Herakles ikörelawaoy den Raub der Antiove oder Hippolvte voll-

führt hum, svon vielen oder gar, nach Plutarch, den meisten Schriftstellern
ais die-« beglaubigtere, also ältere, verbürgt M. Wie demnach hier- die

allgemeine Heraklessage dasWin der AW
gezogen rmd in sich aufngWerWen Knlt der

eigentlich attische Buzvges, der einheistifche paakles·(Z.«M) vor dem mächti-

geren Ausdruck seiner Jdee zurückgewichen, seine Heiligthüuter waren großen-
tbeils an Herailes übergegangen, oderj wie es die Sage ausspricht-,- Theseus
selbst hatte stille Widmm Hättst-Ah bis auf vier, dem Her-alles, seinem
Befreier aus Hades Gewalt (A. mi, abgetreten W.

"JTWBesentliel)e über den Buzvges der Palladiengöttin attischen Dienstes,
welcher Mszpuruehmsien Ausdruck in dem Landeshelden W«D:k«ist
in dem BisWWien nnd größtentheils auch aungkaeuuoch
wollen wir, theils DREI-Wenn Uebersicht halber, 111-Ich Einiges
etwas genauer bestinrutes,«sd«—»t,lichw im nachfolgenden

—.—-—-- ,;s.«;;."

’) Auch Dionvsog bat mitUM
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Aussad Anwendung zu machen sehn wird, deutlicher heraussagen zu können,

zum Schluß kurz das Hauptsächliche dessen zusammensassen, was sich uns als

die mhthische Grundlage der Sage vom Theseus herausgestellt -hat-’). .
Selbst nur irdisch gebotener-Getos istTheseus dochWWMg:

er ist das Kind der pimächmsiebe des Poseidonbsigessd nnd dek.troizeni-
schen Aithra (Heitre), diedet Weste selber entspricht m. Ju seinem Weltgang
erscheint ek iu nähn-Beziehung zum Poseidon vornehmlich, sofern er ionischer

Stammheld ist, wie-er denn diesem ionischen Bundesgotte zu Ehren« das

WMYVAO der isthmischen Spiele einsetzt W.

- s- .ilis-Wicherkämpfender Buzhges entspricht jedoch Theseus wohl mehr
dem Anderen der beiden ~großeu Götter«, namentlich dem Apollou und

zwar dem, den die Beinamen Alexikatos, Alton, Paian, lllios M, Del-

phinios, Phthios M, Agraios 197 bezeichnen. Daß Theseus, der unter dem

Schutze und in der Kraft des Apollon Delphinios zum Kampfe mit dem

Minosstier auszieht, eigentlich diesem Gotte selber gleich ist, wie Erichthonios
oder Jon deut Apollon Patrsos (A.a u. W), leuchtet schon daraus hervor,
daß die Dankseier der Phanepsien zugleich dem Heros und dem Gotte galt M.

In dieser seiner Beziehung ist eben Theseus der attische Here-bles« derW
und Unholde vertilgt, die Autazouen Wind-NOTMOCCMM
anderer Lichtjungsrauen ") trachtet eindringt : Die Gottin aber-, zuwelcher
er durch diese Mittelwesen in Beziehung kommt, heißt vielmehr Artemis

oder Aphrodite, als Athena. Die Amazone z. B. entspricht M der Artemis

Agrotera oder Agraia M, deren Jagdgenosse (av7-xmsy;s,»i;) Hippolotos ist M,

und Theseus, der Hippolhte.vermählt, ist eigentlich selbst Hippolvtos. Das

Verbältniß des Buzvges aber zur großen Himmelsgöttin als Aphrodite gehört
schon einem Moment des mvthologisehen Processes an, der hier noch gar nicht
in die Betrachtung gezogen worden ist. Es sind aber allerdings Beziehungen
des Theseus zu der Aphrodite in der Sage vorhanden, sowohl unmittelbare «-

als vermittelst der Phaidra, welche der Aphrodite entspricht« Der-M
wehe-kein du Buzygei auch wieder are m ihrWut
www Limäselcheedurch sie den kubieisrhg Jovis-«an in derselben

.) Daß k-

HWFWgeschichtlicher Stoff mai-bestes
und mithin solchen-» ts»»Me enthalten und such erkva Ist-
wird biet keinesweges fis TCIM Es liegt Mk SMZ außer VM W
dieser Betrachtungen, auf dieses VWB irgend im Einzelnen einzugehcic».VllHM I L

») Heim (Aa.-2».s«o.sss); Atti-due (d.i. Hoch-Hehre) oder MERMIS-Teb-
Hkakk Pcmidra (d.i. die Lcixditkkskcsx Aigic (d.-: Gm)s7opkszkz;ngikx-««L" s

"
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Weise, wie z. B. Esmun oder Attis durch die aphroditenähnliche großeGöttin
astatischer Religionen M.

Ju seinem Verhältniß zur Atheua selber endlich ist Theseus der eigent-
liche Kad milos -Bu;y ges. Er ist aber, wie Herakles, eigentlicher Buzvges
im bildmäszigen und im begrifflicheu Verstande. Im ersteren ist er es als

Bäudiger des wilden Stiers aus dem marathouischen Gefilde, den et gefesselt
nach Athen bringt und der Atheua Polias opfert, oder nach Anderen ,- gleich
bedeutsam, dem Apollen Delphinios, dem göttlichen Buzyges M. Ueber

seine geheimsinnigen Beziehungen spals Btizvges, die nicht unmittelbar die

Athena betreffen, wohl ibet seit-selbst ins die-Göttin des Palladiondienstes
hinleiten, ist alles Mige gesagt worden« i-· InM Gesammtüberblick
weißt Dir nochmals daraus hin, wie ihur alsläsffsMW das

wacker-deute Mache unmittelbar in dek waren,- »Musik«
sich gegenübergestellt M, mittelbar jedoch auch Athene selbst in den Mytheu
des Oschophorienlults, wie er in derselben Kultussymbolik auch als s irgen-
der Buzhges anerkannt dasteht, hier aber sein·geheimstes Verhaltnisz zu der

Göttin in das des Dionvsos Eleuthereus ·(l«iber) zur Ariadne (I.ibera)
verhüllt ist, wie er endlich als sterbender Buzyges auch wieder in einer

bedeutsamen Beziehung zur Stiras oder dem Orte Skiron erscheintswelche
wir in der überlieferteu Sage von seinem Tode aus der Insel Skyros zu
erkennen glauben (A. M). Jn offenem und unvermitteltem Berhältniß zur

Athen-ist Theseus ihrGiinstling und Diener, ganz ein Athena-Held. Eben

als solcher, ils- der (Kadtnilos-) Buzyges ist er ganz eigentlich der Theseus-
d.i. der-Sahnnggeber nnd· der Demophon ’) d. i. Volkslicht: der,Begründer
und Ordner des durch den Dienst MMMOWMW
feie: der Pauathmaeu »O-;WchmGe-

meinwesens und Volkslebens. Beutelchen-« ««··s. sschastsname des

Vaters, ist auch Name des Sohnes, der nach ihm König ist.
»

Und wie

TheseiissDentophon der Buzvges nach der ursprünglichen Kultus-scde

Einseszer des Dienstes der an der Seemarle Arbeits als kriegerische Schirmerin
W im Palladiou verehrten Jungfrau Pallas Athene war, so tritt statt

sein-EIN Sagen, die diesen Dienst zunächst aus Troia herleiten, Demo-

phon Wils der Eins-ihrer des Palladion uud als der Buzvges«,hgå.
Mit W, von welchem die nachfolgendeMAus-

gnug Ueme WWH NOirdiese Betrachtungen abÆN «

«) So fällt auch bieks -’LsH·-"«««." ? ·- ’ As« »Na-un müde-c
W--M:ssspz.sp ~-..,-3-».-x-. «.

-
»

. VIWE s"s«"""«"· »s: · .
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Anmerkujtgem
« Diesen einleitenden Beseelt-sen liegen die Its-W set Forschuqu cerhardv

Un die Doppeidiensie derM 111SMMzu Ombe, soweit
mir dieselben durch dessen »Bitte-InsWWCQIIOsi.
usw vie Abhaqu -,ü·iee sie-Miene WILIOUW der

königlichen Ame-ne see W zu Bein-, m dein Jahre tue-,
S. 4ll—-ss) W m silb— " Dis Musik SCka VIII-VII WI-

, vollenStich-»te- äietdiefen Gegenstand »Ist-ei Minerven«, Berliner Winkeln-nenn-

Misscmi Dec. 1848, konnte ich leider noch nicht benutzen.
«W.kom. I.68:

. .
chemis« öä ieus zwei-»n- (3«;"m«I-) 111-so

einzier IS Kanmkacig » 0e Trng Satze-MEPHISng m-·i-7a«;·oi««oc
Einesme Des-Z Eies-Zins sk lotlg ckpzaZOUH OFme msvayachitz
Zeus åzzoe asszi-03», kaimzr »J» Heiäcdswc äryurspoe »Ma-

kiöyyf Japöeipqy (ei. ib. c. 61) Psqpckc 3«»e«yieaell9m öwyeckc
’4«971-ä·5 sei te nalxeiöea see-Z tod Zwei »I- xecyckäw disqu
ibiber-wes- aezteäp käc »Ist-is strä- csp. 69: Utiqckäwf pes-
·oII II VI terms-sey ts equ Bat-soc tod Etwas-Yes (die-ice
nacde »die-e (DWCLSUYIQMMARe
schon ais-. muss, MUMW

, »

um. N) ndLöst-IMpr MU- We-
.-Möestoc,s Zins »arm«-Ostsee . .

tod stwi '

noeyjaamkdae öd

indessxescckedk es«seai ckckvcoes adwsg zni »Ic; Eis-pag
see-i WJIZ WUÆH ch Löwin-ro ständng Gedacht-»wes
« 7jyovzefoovc Im wisset-»Ein set-pu- Ijj mik- « eiäemeozeäpyc
öä »j; wins- mjäkch Id» Jspxiw easy-os- tijc ein-pag yet-eigena-
ekpawa Zx »Id- eZösZuw sei » szod »Is- xixytiäwp Ase-II sas sit-o
Fee sei.-wiss nazäeiöeoss ’

spitzqu yckp ««otlemcs«cst«B
smij varöc 834 »Um- eågmeokeswvchpscr sech· cw
wurden nach der bei Pech-neue IM. ls m. -.p.,sspO«Q lj « »

« MIC· M« J’ J s» ·»«EH-HIMHMQM Its v.92, sit-aben.

XIIL p.601 W 7».·z«y-".-.5j... —.—.;:«.-.,.:«.;»«J.: .
«

. . xxxgtsxizcäwk II W;—«sgsknlfm Epiket Arktinos Von Mast M

Dionys. l. 69, ef. Call. et sstyb ibsch (A. L).
»«.«-

3 K. O. Müller Archäologic dei- Kunsi 8.68, l, S· 47 der Zion bonl-M
bearbeiieien Aussage-. Schon Hirt in »Im-als des-P iqeenw.W.«, e. 11..



Pskigi ISZO, p.
97 bat die Bemerkung ausgesprochen, daß das Palladion

aus erhaltenen Bildtverken nie« die Beschreibung Apolloors nach welcher es

nämlich in der Linken nicht ein Schild, sondern eine Spindel hielt, bestätige.
Diese Beschreibung des Palladion bei Apolloklok bit-tieris. Ill; U, Z (er «
es,-? see;-e«-««e reif-»Um eosc ös non-« ceWZFestyzieckcp steck ts. pes-
elzxesj Cög e- öeezgzeswr Essen-, IF ds« stehe- ejäcsecktyr see-Z

Gegenin und schol. 81. (und Eust.) ad l1.1·l. wie-as ös« es stand-sc

ckpckgöc ckogcky siegreissesez Ezec- ös end-»mu- ieai Hund«-«
Zi- ös tjj itspcäf W Is- MPI Zun. »He-J, Zi- öxs sjj öskeej

öden-) MichWUWWH die eiu einziges Palladion
hM-MMUMUW.—O Neu-we t. 1.) ove-

nssi m Aas-ethow ichsiessepr cis-m

dieWMerkmale der sosf gesondertdå W-WM—:(·-gl
WM. O. I2t). Ei W sich so gebildet (mit Poles, Lanze usw

· Spindel) wirklich auf einigen Münzen von Neu-Ilion (z. B. Damm-m est-.

Alliek pl. XIIL 9). S. such Auf mis. Tafel: a. Is-
o Pbokecydess Feste-. 101 (in »Fr--gm.biu. gesiegt-. sei. c. srTb. Manard« t. l»

Pius-. ap. Didot.; Fr. LVIL ap. stun): FCUØM IF WTOUI NO

Baääeixexisce EZH yesy sie eosj oezgawsi ckyeilxeerkc
«

MAX-If Its-IF
Zimm- z««,-o-. K.O.Müctkk »Akschytos Cum-aika 5.15.5:.,"P«aat0u
»heißt is MOÆthum nicht etwa jedes Bild der Göttin Pallas Athenez

»He-i wehe-Wie in frühen Zeiten typisch gewordene Darstellung der

,W Pallas hüpft sich dieser Name an: wovon der Grund in der

. HMUCRIWs selbst gesucht werden muß;« vgl. ebenda -.9.:

»so heißt m sue-essen- Wscmsk M « muss-Mr
»nie Itaääeiöeon, sMMMMIf steile-, ro »Je-
»noäeeiöo;, re? nah-s- Pghah II MMYJUIEHJ s.xsaopb.

»Seit-« 1.4,12. mi- 41cid. sie, use-cis Eos-EIN kszdmie
stimmt überein, was besonders Schwenck »ewinolog. MWLH
nebst einem Anhang von Welcker«, Elberfeld 1823, S. 230 über die Ableitung
Irr Namen Fazit-Eh nazäeickeme ausmacht, wonach Ilwileic einerlei

Msii Beinanten, wie WAGNEqu Kopfe-. So Lust-tin ul Il»

I. Insc- s Of set-opfe- 825 rot-Zieh- ckyee yj um«-use cy- W-
otJTeo W"Meoe«c reic »Aha-ers Zier-»Mut- «

ZWEI- ieacs II «oM·Weizeaqscm see-Z mass-MADE tokg

eigzoefoec of uäoe,-·H’JM«UMJM,DzM-Zc, uud wird

ldann hinzugefügt Fee tck ÆW stehe-äu Itaääckckeoe wä-
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acueocc (d. l. in den ältesten Zeiten) based-Jovis« so find darunter

wo nicht unt die eigentlichen Manns meeickem doch gewiß bloß Bilder

der wehrhaften ums-sc oder Raps-Eos wie auch belW IV. 189 gemeint,
wenn dieser von der Tracht der amazonifchen Weiber der SM, die der

.tritonisch·en Pallas dienen (vgl. natu. im Ercurs zu Ansi. m), sagt: »J-
--ös vix-a Las-ste- seai tckc cZyeZac ter dyayuinw »J; Its-zwin-
-3« spr Jesus-niem- zxoevjempto oc« "EU.7-ec . . irae-« ö-) see-Z tos-

poxm racyyopdce Fee ö« Jst-Fei-» site-e ej aroäij ter nqääaöfnns «

uzyöaep yckp Nase-subven- epezqic Iwane-Ida m« Lippe-um stä.

Vgl Uf. such schol. Akistick in A. t-.
-

7 Siehe ils-d. ts. 5-47—51, vgl. Anm. « 3.E.
O Den Mythos Vom Erichthonios, den ans dern Samen des vergeblich der Athene

begehrenden Hephaisios Gaja (die Erde Athena - Gaia nach Gerhard Mode-.
S. Zl

,
n. 74 ; 90 ss., q. 100) gebar, Athene dann als ~kiudvflegerin«

hinweise-öcde erm, ef. bei Apolloct Ist. 14,6. coll. Pan-. Lac. 15.7.
Lucia-. 111 des-w 11, Dispos-. cis-kit- hin. mit. 11, Hygia Fab. IM,

M. sphsrpzisr. tr..tc.;)·-..i-.vik«. cui-. ums-. nnnz u.«.

riss- vmsensu Wer-ek- ,ie-Mit-111»die-sittsa-
Mkbt es Ost-Mc WIMCQM-»,..s

-MS oanlß4ncinkssc 7««·«’«" « O· ·-- Cis-sing
'

ne umso-schm- idepbsispe und m- - hier aumückcich ais Mutter genann-
VM -.- .AIHIII«JPIUDU Punkva f. Atisr. sp. cis-vent. Alex. protrepr. p.

8

sylb., NUM«bis cis-etc als natur-. ckeor. 111. 22, 55 Ohio-mu-

,,caelo nun-. est-qui sc sinns- Apollinum is, cujus in tut-la Athen-s

nnriqui bisrokici esse voluekunl), 23, 57 (U. a., v. can-et sei Ir. l.). ,Vgl.
unten Aa. w, MS W. Gaia Athena Gala? - und Helios (Ap·llpn)
oder Uranvs - d.h. der Himmelögott Hepbaistos - qalmr als Ureliern

des smfchm Volkes: Philoclwkus sp. sinnl- Utcolkckcoskc MkPMB-U
two-taktisch

.. .. , »s- ..W

JEAN-ncon.km»Mensch-WO-

WukqisWANng
Bett-' . . 4.m«.

'.,
..«.-3::«: »«....:«·:;««J-:fc- U«Z«L« ·

w Paus. l. l. 27zsl ,MWAD.·HJOI, s. M. Hernres mit den kektopii

schen Jungfrauen der 111-W Okl. A. u) buhlend: f. Jahn Auff.
S. 76, n. 67 (Vgl. unten Aa. U, ").

...»,..,

« kaue. 1.1. 26, 6: im Erechtheion sind Altare »lloaeecke«7wc, h!END
Vier-YOU Bekomm- (Pofeidon Erechthens od. Erichtho-sitt Opposij UN,
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Isl. wies und Creuser sit cic. N. D. 111. 19 und Stellen bei Müller »Volkes«
- in der allgem. Encyelpvädie 111. Abtb HAVE-nd - QC n. 40) . .

um«

meog Bot-wo, cpfwc ckä «litpqe"otoei. Plato Ostia-F 100 sey-In-
«Hexa»»o; ös« see-»J- eeaö UND-»F prim- Tzcrnc. . erste-)

»Jen- eersxm »Zer chrcks »Je- zajpup ksäsjzaws ais oäsiar . . ,

ärökmc « dyakioüc Zynoeejamsrxc aårdszowec (vgl. I. «) Ins

wis- åYwms »Je- csc Italien-as reiste-. m. ib. p. l l«2: us M breit-m

(die Attovvlis von Pferds-kö-kcckzw nåtö see-M nasses »Dos- quö tä

cis-; JOHN-sc «sffckk.t«"v,di Nö- smeepnjiexm Vgl. unt. AM.
« Pseu- LIZ IJZ 111-I- II- V« 111-Ect- qu kein-c. cxle. (eel.

synops-usw SI. k.cl). « « —?:«.-.:...:..!.c’-g-«sz-ZL-«s---.- - -
111-sus-QR It -- - - -«- WeswwspJ .
« Ue Isi- Dis De- Z WMk c »Ist-I—)s;--lesptdsse"u
W geschlossm Lade, In welcher das.fchltngenumrvundene (ng. Euk.

bei 20 ein« »ö"-9sf ’quxa9«ckcec site-II löxeoc Ils- 3e17«, Hymn-
sr zquäefroec »spie- ciimh 1443 sqq.) oder schlangenförnrige
deislkind Etichthvnivs (~Pkosokpinus« Welcktk) JAC, Aus frevelpr Neu-

« gier wider Achan-I Gebot össneten, durch den Anblick use-d Wn. s. w.,

siehe bei Apollod. 111. 14,(’) u. s· Eigentlich nur Bein-met derMU:

Akiuoplh Lyeisrr. 439 c. iclml., linkpockatio s. «-fy()uväoc. Uekeklhke

W.Use-M der Athene f. bei LF. Hernrann »Lehrbuch der gottes-

WWrrecht-MS Heiden-m 1846,8.61, s. 4·8. 9, um-

,.IM sitts. .:Wfoi, die nach dem Mytbos allein unter den Schwestern
.. »M- ICOWMIP Mitwe« verblieben war, wurde in einer dem

. konnte-yet W.M·,Usperion, perehmspss this-i-I.

27,3 U.s. sup.ZMIMFWCIQ DirOeJoO
sich- ofiroec · Zäresck fass-IIYMWIMHICPMMJ Bost-

imi »F Ist-»Uniqu Desse- Zkv sich MWMHandschrifteM schreibt, während dagegen coelJagslicsmm -·’« ««·«sz« "««s.

JlleJFomk
»

ANHANG « haben, welches Müller Pallas a. O. s. 5. Verzicht
TM auch die Erechiheiden Proivgeneia und Pandora (vgl. A. es) waren

MDienst der Polias verbunden, worüber f. Müller a. 0., Welcker s. W.

M,··—lnch die »aitifchen Horen Tballo und Larve-« deM
fremd OBERO. Is, I : teZ sijc Kern-rosig Zott-kag
am snpac Wes-« « gis-«- sszp Haks- Wir-nas- »;
Entsögksmzs »Mit-s- s

J»
' «W»W2Cpøpnigonkc,

Müller a. O. ). AUCWOMMMS des kaltes
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der W Poliaö und seiner Myiben findet man bei Welcker a. O. in dem

W ,altaitifcher Fenerdiensi« C. 277-304.
«

km. u. AU: (DasW illi- litbmidole MD sei »das der Verlas:
»O tfj »J- ckiqmicdäsh feist öek cksagnxopisz stöh- J PW öd

sc wird Izu astezk Oktos »Ist-Ich - Plumab. ji«-kaut.
libr. kkgax 1. bis-; Isl.ej- mr. spkksuclim t. Vl. p. 351): . . Etuiwf
öd w« »Ja Leids-c Orte-« ster nörozöckvwf sägt-BEI, O

its-We I0.«M" ömipmäeinoksunn - Apolloil. l. l.: Z- tezf
Instit-ex twsc »Es-exists wog· 157k’ ask-e es; ’-lIy«-«Z(; (A. I) . .

fes

II Quem-äs- Zdayop »ja ’«-«ii97;i«i; Use-Haare see-Z reüs-
Ilayaåypafcsns 7y«’s- Zog-»si- aweanjemtm - scboL des-riet Pan-tin

t. 111. p. 320 Dindf.: spä- xukv Hemi- ikyqiymta »J; ’-i.97;mi; (d. h.
,

anf der oberen Stadt)
« Zi- xesr sei ckpzusop nur« Junkesc strä. und

in einem anderen Theile desselben für die Frage über das attifche Pallabion höchst
merkwürdigen Scholionr 111-at Mik- chs Cääew noääcäf nwiäaöeeop

(,vielleicht deutet Aristives zugleich auf mehre andere Palladien Mille-'s bin«,

Wich: ins Bordersebenden wird über bns eisw Ball-bin »w’ eins

Tod«-« gesprochm), tot- « mattöweowtdswW)
nis- mlrckzisofa - Irsk IS- WWMHJG

: .ot(mn)ckyy sei ’MCWWMZTVCL Inst a) - nasse-?-

aneyyfpw Z- yf Peyeisrms with ask Z» åypckeyosg oe Oes-

UØXZG WZM (vgl. in der Note zu RUD) ist in den verderbten Worten

des ers-IM, die-ich in Einklang mit den eben angeführten Stellen und

sprachlich in besser-es Zusanmenbnng mit dein Nachfolgenden, als, was in

~Fkagm. bis-. gk.« p. 95 vorgeschlagen worden ist, ~«rois» ji«-tod Iö Leyd-
sexwp aiktdzsmsocss so herstellen möchte: 2 017 te state-i röt- Lisz-
Feimv adcözåova (sc. nateyypsyiiäysl naääade«ot-«) «), —-

. wiederum das nämliche Xoanon der Polias gemeint « Unter des »Wenn-nier-
jckvgebotenen« ist, mä dein ObigemWQuinte-u der isch it« .W.m.

» » ·

-

~
c)«

lIIMMWsiispssDIE-»Um Poliaö in

nächsterWIt ,f-.f. k. O· Eil-M nnd die Plinyer««,

«) Ganz anders M-ÆIZTIIIki keck U2» CA« spukt- Is-
«.;-»«zs»« mit wgsf M sp- opiotischm Ach-kmkaM

«
VIII-. hoc-ob 33,4 ,« «"It. Cic. Te Asbtlnlis H (oti«· eit. fol. OR
stoplr. ’A).ae).-»«’»m (ng. unten Anm. m), wodurch thun W VI
M, dieses »Palladivn« außerhalb Attikcks with-ID- ; LZEV .«-· 7

·
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MAusg S. 100 und 117, vgl. auch unten, Au ). schol. Aug. in

Dem. c. Auch-oh (eitirt bei Gerhard Prodr. 136,48): web- åyaiäemea
eja- 31- »F einem-wäs- lissc Utäypckg Zi- öempäqoeg sei-wie »’ si- »s-
ZE ckgzyssg yet-Eueres- ZJF Zäae lag , chxp Zuaäxkto lloäeeickoc XVI-z-
-veic

. . Geiste-pos- öx Io« sie zahm-J . . Epoxuizois Diese-»Sei · spie-os-

kaojccewo sie zpvaoä see-es Nehmt-soc . . IlageJäwv ’,«-isyvckc).
« Diese von Gethard geltend gemachte, dem Wesen so angemessene Bildung des

Jdols der Polias wird iuan bei id- ,Miuervenivole« a. O. S. 413 und dazu

Taf. I. der Verschiedenesi W»I.T.D. Uållefs (in Böttiger’s »Anialtbea«
111. S.4sek., W. i:"so,aies-mzsss.a» vgl. »Im-em- Poiisckis

ismsspsmwm ists-such www was-w Vor As-

. WUMTJGIZ ZEIT Ia l. —·
,·. -«-k .: TLMIJJZ k; st .

«AWI Meist-codes Vgl- üier denWderMWos

Wa. O. 414 ff.
« Die alterthümliche Figur einer beheluiten, mit langem gegürtetem Chiron und

der Aegis darüber bekleideten, vorkäme-send mit gefchwungener Lanze und vor-

gebaltenetn Schilde (darauf als iueigae bald Schlange, bald Delphin, Gor-

goneion od· a.) dargestellten Athena (meist zwischen givei Sitte-, »auf- welchen

Kanipfhcihne: agonisiifche Bezielyiing), welche auf zahlreichen WITH-Ists-

drücklich durch Jnfchriften wie Im- Achse-esse- mläop Ort-) als Siegesvteife
der part-W Spiele bezeichneten Amphoren zum Vorschein gekommen ist

(f. W«»lvcöirsel sue-sent mouum.« I. pl. l—3; »antike Bild-

ioerse zis- ersten male bekannt gemacht von Ed. Geryon-« Ti. V» VII. [Pkodr.

. Eins-D dess. »ein-sich und tauwanische Vasenbilder des Berl. Musen-I
If. Ä--s.

, ferner li· HWMkdsw instit- arathWx
wurde als eine Ali-WIswajenen

panathenäifchen KampffJelel -·Wzie— WCNC S. 119, 122,

»neuerworbene Denkmäler des kgl. Musen-is zu Berlin·, l. Heft 1836.5.8)
erkannt, dessen ietzt dahin niodisirirte Ansicht »es sei vielmehr das LlMan

»siidösilichen Seite Athens gemeint, dessen streitbare Göttergestalt den Siegern des

. «Mathenäischen Stadion allernächst lag« (Minerveuidole 5.419) mirkeinesweges

Wund gesicherter scheint, als die frühere. S. auch auf unf. Taf. u. s.
V KMMIs, Paus. Att718,2. M»
V Man vgl. W.uqeführten Stellen der Scholieu zu AristWes.
» kais-. i. i. KEPLER-nun »st. xxxvl.4,e,,-W-Nk. ais-.

« xlv. p. 260 net-life MWWMMMast Arch.

s. »e, Gkkhakv VesmiMMie un Te 11. 2, Iv. z,
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,V. s (Igl. Müller nnd Oesterlev ,Denkin. d.alt. Kunst« 11. t. 19, n. 202-

Musen tn Mir-. Hunter Jl. 36-39, intf die Oerbarb 429 verweifet n. a.),

Oerstellnngsverfuche Quart-wäre de Qui-sey Jupiter Olympieak pz226
nnd t. Vlll., Gerbnrv n.O. Tf.ll. I. Zu vgl. auch M..-.Phielisi« tn

»Nealencyclopcivie der Wchaft«, herausg. M I. M, nach

dessen Tode fortgefepi 111- sslz nnd Tenffel, Stuttg. 1830 ff., V. Bud» m

W. M. Leute »Ich-sandte von Arben«, übersetzt von Vetter nnd Sanppe,

Zükich los-. Stroh is. 4.

« Du Wwenbild anf Votivreliefs ~attifcher Kunst«, das mit Speer,

111-usw Und Schild bewaffnet, »Von der Burgfchlange begleitet das Dank-

opfer siegreicher Kämpfer einpfcingt«, abgebild. bei Gerhard a. O. Tf 11. 3 u.6,

anf unf. Tafel n. 2·, wurde von Müller (vgl. A."’) irrig anf die Polias bezogen,
von Gerhard fiir die Parthenos Proniachos in Anspruch genommen (a.O. 416,

Prodr. 127,20) »in jener älteren Tempelbildnng, deren ntspriinglicher Typus

»in gewissen Hauptzügen vorn Pbeibias ohne Zweifel befolgt wnrv.«
U Plis. Ll. In due untern good csclatum est, Paadorse send-in

Most-sit (eo. Phidju - Tcre öd rezf Miso-z- we? äyetyemoc
ssneeoyaasiim Dankquer Moses-z PISPJOLJT scthi unt

vi 'nei name-so nascsvttes..TM.W«
«

«

, . M,« .L2«
»

« Pler. The-OR FNMUW«MOKOIZ fes iecMFnaerroe

.. -;«pvsväefxeefoc-, .. rer ös« Eis-ex- (ec. nie ’-sxea·g·e)«i-eec)« ern-sc 7 ists »oui«-m

- M Is- Xkdm ist-sei. Meizeassae ös scgdg wär-o rosig Dis-;-
pasovcsw M- Moor-sede- takc ’.-s«i«as;(se« m-»-rsero«rsrus

' irae

sei-Fang Tus- kwa Juki srsr Tät-»Im- xfme risse- Jäger-semi-
-3712 nzg Irr-zeig Max-es ed Xabeesjckoisrog ijzdeffosq eLH »sie- erpaexckc
öwzuigotssxh Ist-Z »rein-; ««.CI« ZyNaerJysrae Fäzqe »Is- Edsrspfckwz
Fee-ei rksrozeuxnjeme Terz«-; yiwexrxsy « eTJreZ ös« Haääqöeov see-Z

Ptpöynos see-es leeezou Npoerzswieinac Geer-see ro« Lesers-
cönzk akzge rot? erkennsan errä.

.. ’.-.,. ~ prpsp

FÆpakmkz n- Me sj »so-»Im- misk
o ««

, Q» ...·. « .. " -...;,«-.»- HI- J.
-.

27 Minerva-assier Jst- Or.ss.- . ;;--...-- . . .
« Zuerst von«LHkWI«Q-M-W, Odercruntz heifn es ausdrücklich,

war bis dahin PrivatetMul: Leute Topographic von Atl)en, deutsch von

Baiter und Sanvve, S. 142. Das Stadion lag bekanntlich anf denn lis-
· Ufer des Jliffos zwischen zwei Höhen, deren eine (niit den Rutnen GEW-

Tetnpelsj für den Ardettos gilt,s nnd nsar mit der gegenübeer Garten-
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Wt Orts-coe) durch eine steinerne Brücke verbunden, deren Pseiler noch
sieben. Pan-. Att. 19 i. l.

,
Leake a. O. S. Ists s.

W Zaun Att. 2,l ; an einer anderm Stelle dagegen nach ,Oinigen« (zn denen

jedoch Kleideinoö nicht gehört) bei Plut. l. l. Aus jedenFall war an der-pha-

lerischen Tbor ein sogenanntes »Imazonendenkmal«.
29 « Pan-. Arc. 10,3 : (e9a2.eiemyc ös ckpuekafpeactae reizte- ZI tezs Fegezk

eoejeezr im Poseidontenipel zu Mantineia - Jeeisxoc Zeni- eigxeeeoc ·

Tor-röte- ckek see-i ’.-s-97«»-loe »so-met- Xc To« ietJeeu Io« Ze- ebener-seide-
——d. h. ne sogen-see 111-gespe-Wc, like-noch m. iu, Feue.

AthAycpswdkmscssse) Lippsfptc pess- öys Traöfo i- ;

»Um- tfeeotetspdoteptt tfk Mzsxxspde anygezk
War-. »Nun-une- OiuekTMWagnewu
net Me.sqe«sw ö- eitgarreiäse s til-M- stsies Mk Met.

Liebesgle nnd schol. nel b.l. und sei sup- 857, Plin. H. N. 11. io(i,

111-Felle nnd Phasen-im e. Käse-Mönch schwingt-roh need-h Leake

a.O. 126, n.7) . . sie ten-»z- epyoif strengeres-zi- rkuin erweise-a-

--eiestme Be- eezs Gerippe-gis eine-zarte also von der Burg? —-

erreeeliouc eben-« Dagegen betrug freilich Ue Sei-s derjenigen der

drei »langen Mauern«, welche Phaleron init der eigentlichen HIRSCH-U
ed Max-Umriss- oder Ouäypo«»öe«e eszoe bedeutend mehr, nämlich 85 Sta-

dien, nachwa Thukydides 11. is, vgl· Leute in der zweiten
Wißbeswbie a. O. 30l is. Dies ist grade die doppelte Ent-

fernung, W statt in Anschlag bringt, daß die letztere Messung von der

Wust-, nicht m Mittelpunkt Athenö Ausgang nimmt. Nie-n ver-

HWMZUMWQDUM,thMEh sehr
verschiedene WUWMTWwohl ziemlich weit

ausgedehnt seyn Da eure .WWMM5.283) über

die »Sage der bei Pausanias (ein. 1,4)MTWHJUO
im Verlauf dieser Untersuchung interessiren werden, einen IMM-
zeig geben, so wird nichts hindern, dieselben, wenn andere Gründe dazu anf-
Mtn, in den der Stadt zu allernächst gelegenen und gewissermaßen mit zu

ist Meigen Gegenden zu vermuthen. Dieses sei im Allgemeinen voraus-

IM,. Ussnten diese topographische Frage nicht weiter erbetenPM
brauche. · ··’« s. » - .—;·’-:-:«i.-'

« Tspsswvbis MMyJieiek Studien-« ists-, szegazskk -- · ·
« Siebe die A. « angefsbssfishs Bgi I.««.«. ONsage des Agraus

lion Leaie et. O. l01—lN«"J-Y:sz.«.:e.: »::.-,-«.-.«»
-

'
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UM old Igrsslpö (vgl. A. «), welcher Am ntit eiyqquäeüg ckygauäia
zusasseshsngh dergleichtlchW der Orte-is Diskusin der jagenden
sit-. Die auch sonst, nasentlich such is drischet Dienst zugleich Wtsidis
senden oöniu (s. Ist-ka- sah-. uma. se,-.x-··gh. ask-.- Hi
ni. Arz, lieu-» »Ja-knieeten Jus-Miit se hist-z
verschiedenerWsicht est-ange- , daß in de- W und Kult

der Agranlos »Ihr W, die sich aus die furchtertveckende Seite der

· »Wie Apis-J daß sie sich deutlich von ihren Schwestern »durch ein

.W.U.2»—heres Wesen« unterscheidet (Pallas a. O. s. 9). - Die

» "Mg der Agraulos dieses Burgdienstes ntit der kriegerischen Schuygöttin
Athene hat, wie ich aus dein »preuß. Staatsanzeiger«, V. d.J. Nr. 45.Beilage,
niit großer Befriedigung ersehe, auch der scharfsinnige Kieler Gelehrte Furch-

hamnier neulich bei Gelegenheit eines Vortrags in der Sitzung der Berliner

archäologischen Gesellschaft vont 8. Febr. 1840 (neue’· Erklärung des archaischen
Vasenbildes Gerhard",,auserlesene Vasenbtlder« I. Ts.7l) behauptet.

« Hiernachle IF, 2, Pan-. Att. 2,5; Rekrops auröxswr trustees-esse
Ezec- ceiiem cis-Bude set-i dort-ones Als-LI. si, ef. Tod-mag
clear. etwa-. I. p. Iss, Aut. Lib« C- «sysss.JdOsp-M-«LUIIIJ
siur de rezibus Äther-. I.«s Us. AMICI - I-:s- «: ;:z«.ä;:.«.s-.--’

uUeber diese Athen des M M IML 12,2, Müller Orchester
C. IM, Pallas 8.43, vgl.Orchonr.4s3 f.: Näheres an eineut anderen Orte.

Der eitgeklosserte Name bezeichnet hier diejenige, in welcher der Begriff der

Götti- Mars-seist Als Harmonia ist die große Göttin (von Sante-

thrake) selbst de- W (cksdtnilos, vgl. auch Müller »Prolegomena zu einer

wissenschaftlichen Mythologie« Gött.lB2s, S. 146—55) gegattet: s. Stellen
wie Ephorus fr. 12 sp. Didot, Hellanicur kr. 129 l. 1., Die-C V. sc.

Daß Harmonia eigentlich Göttin sagt auch Plutus-ein PelopitL ID, City-Im
irr Apoliirh Pytih n, lleeioch Theok 937p 975. Mw ein

«

riecht-sc, in CchlangengesiaM ApolleaLllL ZJ u.a..U·..-.-. W Her-.-
MkTM Radie- genanut Atti-nic- ssss NWLPIIK

I-Mmis- ia usw-suervom-s Ach-m-
-die ihnede Mk .Dioyfr«:llII-A., h« Läs, bl- 68 (s. A.«),
eigentlich dieMsec. WM M weiter unten.

w Zur-. Jon. 23: «QDM;.«JZOMWI. .
« Der Name wird auch Hishi-Wes geschrieben, bei Herodot, -,W,

Suidas, Oviv«. Vgl. G. Hertnann de graeca Mino-u pprDas
Beiwvrt ckylcuipoc = Gutesij die Strahlende, Wz,»samen, wie



Jkyäeh ’-(7)iat«u (und XII-M A. mC) gleichbedeutend, paßt allgemein,

ohne bestimmte Beziehung für die Lichtgöttin Pallas. Müller (Pallaö 5.9)

faßt im Zusammenhang mit seiner A. « angeführten Bemerkung den Namen

Diyämgpoc als »die Helliingige« und gleichbedeutend mit yämneasmc (a. O.

8.53), mithin zugleich die »Schrecklichblickende«: das ist ein Trugschluß.
Beide Namensformen bestehen, woran auch Niemand gezweifelt htt, neben

einander: die FornsUtyqaväoc ist nicht schwächer begründet, nnd diese, wie

wir gesehen haben, von einer fit das Wesen der Jungfrau beziehungsreichen
2!zedeutung»(2l.u - Mfoewäiseg s. vor. Anm., übersetzt auch

Müller-, fis-de sie, Use-Offe- ÆLMML Am liebsten wiesen

wir,- 111-fee ekle-it ist nach inneren stqfchum den Namen

«If-ØM Weise M Wie JU, 11.U-W oder

Wogen-Mund Ostia ww. des-must
auch mehr in Einklang mit denen der Schwestern Efeu-; (Thau) nnd Erip-

öooooc (Allbethanetin) ist, zunächst der nasses-or lcsnpmch sofern diese
die göttliche Hapsäwc darstellt. v

« Pisa-. Att. 38, 3: Isästxceiemwoc ös« JOHN-weh XVI-»F weil-renne
zehren-r »I» mission-, Fr- ankrer Keine-see Geryon-Fa Kiyo-we
«.-«i;«).c«k(10rs nur« «Ex),«ot7 not-»Ja »Wa- Myovow, EIN oc- IV-

fu«-com
IV Apolioris 111. Mes.
« Dies duf Inn saht Cis den Sagenkern der Erzählung bei Ovid Metam. U.

708ssss832 (s. insbes. 711—25, 737—59, 814 sqq.) erkennen. Daß
W anfänglich dein vGetses für,Gold ihre Veihülfe zugesagt hatte, dann

auf Veraan der RGO-die ist ehe-pruni nnd wegen thesi-fechten
Ungehorsame (s. « z.Z.) MMMW ein-gestimmt wurde,

daß vie dankte Färbung derMquxwe Gebilde über-

gegangen war (»eiganmgae nun-se nächst-; WEL- que;

sag-neue ins-sent i11«m«), alles dies gehört augmewLM
dichterischen Bearbeitung an. Jedoch ist nicht unwahrscheinlich, daß das in den

eben angeführten Schlußworten ausgesprochene Motiv von einem wirklich vor-

Wnltetthiinrlichen, wohl im Laufe der Zeit schwärzlich gewordenen Bilde

der IWJHeogenommen war. Vgl. Paus. Att. 27,7: im INCID-
Poliab befsmfch sdsezmig ckyciäreara ckpzasa ' see-Z MlNl-
wtiey »si- oöelsfsszeeozzcknspa öd see-Z näyypjvkwd Zorn-

eTaJspäwqm
« (Wc«!iueö taki-ca ej Ms Ists . Born-ästi-

cläep Skyros- 7077 Zi- RAE-MAY- zcin solches Bild hätten
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wir mit zu denken als das einer siyenden M Init alnvebrender Gebärde und

etiva dein Schlüssel (des Gemachey in der Hand, der sie zugleich als »M-
-JWsz Tempetschneßekim Priestern- (vol- Os- ««- ") see-West

U Außer »dem Sen-m die Lsieck ,Asl«sopharnrn i. eh Mksey-It Griec.

caueeir« Region-MAD- p.sll Mitt, siehe Philoclwkne kr. 14 CUlpiuh
nd Den-. de wish-L I. VI p. 117 ed. Beeiye . . noächeov ers-ze-

soipswtz quk zzsyssfoeg ,
effort-s Erkxeoärwc Taste-eiserne- see-X

’Epsz.«wk,« .- .« EIN-es- oe Discdzzmp än«äzayrjoso.9ae,-3ckp »g-

ØW W »He-By »se; NOTme «H Zofe-m- "-l;-()m.720; Frass-a

« Erfiij Essen-ew- xZg Mir-arm« «E()9n--8 »Ze- Lminjp Zre 7017 »f-

-zot-(;. 111-»- incceU.a7-x««o(; loe7 »oäs««or-, fspdr ekmkxv lorirov

Im Hasen-m ask-es, kurz-ei 702 come-Umo- 7775 eZlepokreiäxe-);. Ueber

diesen mytlsischen Krieg zwischen Athen und Eleusis sei auf Creu zer »Symbolik
nnd Mythologie der alten Völker«, 2teAuSg. Lpz. und Damit 1819—21,
4ter Theil S-. Mit-Un Lotbeck a.W· p. 206—14; K. O. Nil-liess
Artikel »Mensinien« in der »heill. allg· Enchel.«, in dein Wiederabdruck im

2ten Bande seiner »kleinen deutschen Schriften er.
, heraus-es von Ed. Müller«

S. 249 ff. verwiesen Ja m Sag-r reine War-Winke-
einander. Die Bekanntschaft MWWFMM
als festere Punkte-MEDIUM II Seiner-. Turnus-es, ein fremder
means-»O Bessern-Sinn (d.-« M. 38,3. Aj2ollod. 111., 15,4,
jede-rat Daniel-. 78, Euer-th. ad 11. XVIII. 509 n. a., cl. Hygin. f. 46,
But-. fort NO, zugleich als eleusinifcher Urpriester derjenige »aus den die

Kombination des INva sosdiensteö mit den beiden Göttinnen zurückzu-
führen ist« (s. Preller in »R. Enc. d. Alt. III.«, Art. Eleueinia), —-

bedriin gt, den Streit des Poseidon mit Athene (vgl. Note zu AM) erneuend,
die Stadt der Göttin (1l.ll.). Diese wird nur durch ein Jungfrauen-
opfer gerettet ’). Der Sieg (die«öerrschaft) ist Athen-, referde

sty«fl.»F·-1,i,-«-k«c-s Wcis-u m its-s et uH-"MMMU
MAY-si- ssu derWmass-lllwa »Situa-

fmqs--lIIMDWWWein-Isra- dek Nymphen nehm

den few Mk MM C. Mkfst MU. ·«) ein: Phnnoöemus

ap. Insel. kseksshoq sk« Whi-; 111-. Jon 289., und nach Bat-. ist

~Bkochtbonc« Plain-eh M. W, Mot- ap. schol. Amt. Pius-ost- v. tsc,
· Dom-nat ef«yg)ckou». ak. klem. preis-. p. 12 et ap. sit-bu- »I.
Jus-tm sa- vsmosik ;»«»z:. p.1397 ges-h cis-. s- its-IMM.
pro Hostie U; lase- oaeotm Denkmal-. 46 U. a. -

I

«
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die Enmolpoo vertritt oder bringt, wird zugleich anerkannt nnd aufgenommen
(Paus. l. i., schol. AristicL Pan-them p. Ils«.löbb.).

« Phiiocb. p. 111-l l. 1., Hesyolp «-s7-pa»äoc, Phot. lex. p. 127 (A. s«).
« Der Schlüssel ist Abzeichen der hütenden Priesterin, «ä,7ckoe7zoc, ieyyöonzesp

gebräuchliche Ausdrücke für eine solche. Euk. Iph. Tour-. 1475 es M tyqu
Greuels-, Hex-»Wer ichs-rannte Ente-»ewan du« erstickt-« «L"öoe-zrs·r-
Just-J besch. suppl. 299 säyzckorfzos "H()(e; . . Vesi, vgl. O. Sahn

iu"««Zeitfchrift für AlterthnytsmUeufchafe«, 1840, 5.8·29 f., Preller »Mi-
riet-u clielnchnf in CARL-Zelan redigYVOU Ed. Gerhard« 1844, Nr. 40.

« Arietoplh Jkthopk U4O. -«- Vgl. Aus-IF Fug-. 791 ,
Welcker Tril.

219,»5.ep-I," Man-i ,a- phiaiss I. es mWHsj gez-ask a. Q-
-0 MrW »Versamm- ver They-, ae'quW.-tzgss.

356 nitd Tier-Hatt b.l. - anderer Heiligtbünier, als nasse-la fisysdy
oder -a-aeoc, z. B. beim Apollo-Izu Delphi Apoch. Entn. LI, Her-od. 1.92.

VIII. 37, 39, Pan-. Phor. s, 4, in Delos Macroltn samm. l. n,

in Theben Paus. Bot-oh 10,2 n. 5.,, gleichwie auch Arten-is zu Eleusislspw
ice-zerfe- ist, Pan-. Ate. 38, (s. in gleichartiger Verbindung nnd Bedeutung
«l-ka·«o«i--z, Vor dem arkad. Heiligthum der Despoina nnd Demut Pan-.

Arc. 36 ex. u. f·, endlich ebenfalls leä,7ckoe«szo;, f. Geschqu M DI,

-.100, c. I .
» Plin. XWY 111-I ; Phidias

. . ex gere, praetek Amazonem suprn

dick-es, Rissen-m (keeit) um existian puichrituclinjs, ur form-e

trog-waren accept-tin Feeir at. cli duch um
,

et aliam Mino-yam,
guten Kam-s Ast-. Paulus » riechenij Der allgemeinen Annahme,
daf eine MinquAMICI-»W, »OMHWM
Aussase Inein verehrter akWQtÆsMÆuptung ent-

gegengetreten, es sei vielmehr Inder dieser Titel-alw- Uzs«Pheidias, wie unter

der des Euphranor (Piin.l.l. 19,16), die Statne einer mit dein charakteristischen
Abzeichen des Schlüssels dargestellten Priesterin der Polias genteintf Die aller

Beachtung werthen Gründe, die ihn bewogen haben, an einer Athene mit dem

kämmen Kleiduchos zn zweifeln, jedoch wohl unsere Entwickelung dieses

« Wsicht treffen, find in Folgendem ausgesprochen: näxyckoäxoc in der

Stelle Iwanes »ist doch nur eine Umfchreibung von Baues-OF nnd

ein dichterissfajyz daß Pallas auch in der bildende-II Mist zwar
als Schupgötkktfifkw oder Burg als näresoikxaessw Attribute

des Schlüssels abgebW inlr eine »Mit-OR es müßte ein

näher-er Zusammenhang des mechgemesenwerden«
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« Pist. Alcibs Is, Dem. de file- Isknk p.438» und Uipinn. sei li. l»

ef. Pollux ander-. VllL 105 eq. u. u. «
« Vgl. u. a. Boeuiel in der Zeitschrift für Altenb. INC, Sp. 111-sc
0 Plut. l. l.: ösepeiowe yeip esse-e c Utica-Im ts- ätnensie etwas-,

nkesach eigen-Koth ZMH . » .
« see-ph. ’-syqetvy,. OWH.’UUf·-;m . . nnd-; öd YOU-U Wei-

epoverep die-w MI p-. Bär-se öä sei a check ’-lyqaeläoej tsc
ice-Begonn- vacfpels - Eigentlich zwei Demen, Ober- und Unter-Agr»
PL— EI. M (s« der Zusatzuote der deutschen Herausgeber).

n »Es-Dieses Fest ini Allgemeinen Müller Pallas 8.25., und s. das bei

Herinann a. O· B.lil. n. 3——B Zusammengestellte, wo sich die Nachweisungen
für Alles finden werden, was wir nicht besonders belegen.

« Die Arrephoren sind edle attische Mädchen, die-in dem Alter zwischen 7 und

Jl Jahren zum Dienst der Vurggöttin Vom Archon Basileus erlesen wurden.

Zwei derselben webten mit aen vanathenäischen Peplos, die zwei andern, die

eigentlichen Amphoren (d. i. Trägerinnen geheimnisvoller Dinge, sowie-,
auch Orte-, Eesephvren, Thautrcigerinnen genau-ex lagen (ein Jahr hindurchd
det Gierodulie bei der Poliad ob, und bereist-ten stQIIUWM sei-t-

-handlung der sind-»san«- vor, die darin " »Wer-
erschuute heilige Linse MUMRCNECULHIJGY

»Is. einen gewissen heiligen Ort uns von dort Anderes nach dem Poliastenwel

WUhu-. Att. 27, 4). Diese Topp-ro- bedeuten ohne Zweifel
den WThat-, Spore-, daher auch spat-papier u. s. w. (Moerie
Ame-. sie-mögst II fes-r Genie-m- epeiqomme IF »Ehe-» »A»
cl. Müller Min. Pol. p.15), und die Feierhandlnng hing wahrscheinlich
eng mit dein Feste der Sxirovhorien zusammen (Et. M. eine-niedern und

dppyyogZO Zone-) Landes-»sich UJ UNDan Zi- Liegende-gerisse-
»7-Z, vgl. Müller Pallas 8.23.), von welchem weiter unten die Rede is.

Siehe Pseu. 1.1., Atietopih Lyk. 1.1. nnd schol. usile Ue. . ,
Esswklas Heim u.s.w., MO..WZWWand-sei,MTNNWM" stock-ou

im LMMM sk, Iz VJIUQJO M gen Jungfrauen
Athens erwählt sonst-Und In Wust anderen Festen der Göttin

zum Opfer gehörige Dins in M zu tragen, find nicht leicht von jenen

«zu unterscheiden (auch in Pia-. 1.1. haben statt eipmxkijmisc andere rat-.

«c-w;epo«(iorg). Von den Plyutriden erfahren wir nur, daß sie »Bei-Hlme
free-i w« Geso; »s; ’-129),5i-iic« (Pliot. lex.) waren, jungfräulichekikkvdllkn
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der Poliaö, nnd demnach wohl die nämlichen Personen mit jenen beiden Arre-

phoren Mythisch vorgebildet sind diese Tenweldienerinnen in den kekropischen

(oder erechtheischen) »Juugfrauen« oder Pallas-Nymphen Wie aber unter

diesen Herse namentlich eine Kanephore der Göttin heißt (ovid. Met. 11.

71l eq. und 725 sq.) und auf sle ausdrücklich jene«Arre- oder Hersephorie
bezogen wird (lstros ap. sch. Ar. 1.1., Moeris l.1.), so ist AstauloQ der

die Plynterien gelten, vorzugweise ,die erste Plyntride« (Phoe. unt. A» 37).
« Hinz-ein Ansehens-Wa- of n« ckpzctof Fckoc »J; Dis-Weis cheva-

esfrog Plat. Alcid M zisch sei Skyro- Exmzeepyfckae

copy-Zinswi- seycstM CWIU steif-» icon-ros- see-Js-

anc M IS llocxakctcäeiquM sei's »Um-o- »Is-

» Mosis-o- tssszeioms ten-»p- cketkosesk JMPÆCOWH
DE Aste von its-insti- ioi ökymp spie er MU’W")
erklärt ist »reine-nd tczsostqi«. - Von »vor-Dipte- und sei-ums die der
MADE an diese-r Feste, gelten, spricht auch Athen-Hokus legen. pro

christ. c. l. .
« Herin. a. O. v.5, Müller Pallas 8.25. (s. auch Plat. l. 1., vor. Anna-)
« P1ut.1.1., Pollux onom. VHL MI.

»;
«

« Xeaoph. Hell. I. 4,12, Plut. l. l. , »Ac-

-37 Phot· lex. licernjoeoe see-Z »Am-»spie- Lopreäy drei-coeca « Witw-
tae »si- mZm Sapyyäeeliwc »wes-, Freie-Z »si- 3713 desto- ice-Unr-
qikeoh Mis-sjpzsfoonoe Tod Eint-»spie-

· roi »so Eis-wissest
Mc est-liessBesiegten-sc Lippen-Zot- Zrmwos »F »Im-Isra-
W, ITOÄ defini- nzvxssoioac »J-» öyopeaafw Tasse-«- raeiqi '

Ist « Kometen-»Tie- Mw Poet-s If Dis-W
Bom- toilr Ists-M « MMH «

« Stellen bei Wap. mit Maine«Feigemnasse«
AMICI-; minnt-) voranqetesses, »so-«- szeipov enden-; npdc7;.»q-
cis-Je HEXEN-TM (Et- M« 111-YOU die erste entwildeete Nahm-m dies-an
der Huld der Landesgöttin verdankte Und die Agraulos ist nicht blos für die

Menschen, sondern auch für die Früchte des attischen Bodens Schutzvermittlerint

Upsusxeich hat dies Bezug auf den Ort, wohin die Fesiproeession sinks,
di- Mist Zephissosbrückg wie wie sehen werden, woselbst dikw
FeigMpah s. A."’. Vgl. auch AND

.J M»
39 chitls list-W huck» bes. v. l-—14,83 gsszkxsiswßverse

WIL- MZ STIMME-; »die-» Hex-W IMM- Deo-i

Jan-mäs- ieäcknop EMMMGAWLYIL Die geleitenden
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und dedimeuden leckreond-· (v.15) sind aus dein Geschlecht der Akesioriden

(34), -vernmthlich,· wie zu Athen die Mitleiden (A. u), eiseutliche Tempel-
dienerinnen Nach dein Bade blicken Hhmürdige Muett«, die kwcisg
das· Bild wiederum in sei-eW, schier suec p. Pl.(Vi·tller a.O.

Max Auch dies-e MEDIUM in den Wer ones-sus- bei

calL l. l.). DieWW in ihrer Raturdeziednng tritt nicht atn

wenigsten deutlich hervor in dein sug· Diomedesschilde wär-etc- ös see-i ck

zwei-»ko- sqsckep 5.35, cl. schol. l. l. mit Klausen »Aera« und die

zwtsscklUlZ welches ganz dem meinen- der Athene bei den attischen

M(vgl. unten) entspricht. Diomedes ist ein Heros der Pallas (vgl.
unten passim), die selbst eine Jeopyjöiy oder Etixtijöez (Schwenck ek. tnyth.
And. S 23-i): er isi Gründer des Dienstes der Palladiongöttin zu Argos und

tnythischer Ahnherr ihrer priesterlichen Diomediden (Müller a. O.). Als palla-

discher Heroö, öde-Laus Juni Dispos-, ist er Bekämpser martischer Plagen

spat-mitne- iutemperieeque etc.), itu ntplhlschen Ausdruck (vgl. »Allon«
in «Ardellenderkurländ. Gesellschaft fürLit. u.Q« 4terHeft, S. 98 s.) Bekämpfer

verheerender Ungeheuer« Drachen, Eber-, des Mars selbst: s. Klassen u. Q, 5.1205·

Durch sein goldenes Schild NZWKMWM jeden-der
Phäaken, Tit-neue und Lycus UTMÆMWEMW

· m DiesemawquIst-v- ais-»Im
MAUCUG vgl.«laus«en, dal. auch unten A."-"), als Nebelzerstreuerin
Wiss-MIC, Pia-. cor. 24,2). - Agrauloö (Atl;ena-) war zu Salamis

auf VIII-M W und de- Diotnedeö verbunden: Porphyr-, ele

shstikn ab Seh InitisllUMk vgl. Engel Gippr 2ter Band, Berl. 1842,
S. 664 s. -

« Die betreffenden Sagen vorn-der Wegsiihrung des Palladion durch Diener-des oder

durch den Priester Eumedeö auf die pallatischen Felsen des Kot-soe- Ist-es,
welche-, wie aus Lyeirnschus ät- M Man-w sp. Plut. d- sia«. ISJD
zu entnehmen, einerlei ist mit dem Kerauuion oder WieUN-Æ—-Uls«ycophd 610 ein« Tut-Glut-M

»»
» —I.;

cum:t.-gkzs-qg., spat-on sa man .- . . . .-;«-
« «

« Lycklts C- MIUZ 8521 :« FOUIIM « UNDEqu Zi- ’.-ii«)yjtsaec
mizm yeepoqckwächtskoi Juki Oder-dreiec- kaizruz um« eingere-
prg Almen-Zeus »Sie-M) Einschng öeoi ed 3712 es; »Hei-
emc 1017 Enxpzseoü ice-ich Zeno-estim- uzf Urteile-zip» .

Mis- xai llpuxsxnyfm OFka Zimäofxwo
,

risse-Its M««.

«lausen, der a. O» S. 150 s. und n. 303 p. (vgl. ede HYOCSD gelehrt
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iiber das attische Palladion handelt, versteht unter Spercheios einen hieratischen
Namen des Kephissos, wohl mit Recht, mit Unrecht aber unter den yeepexpasoe
als Priestern des Palladion das fremde Geschlecht der kadmeischen Gephpriier
(vgl. folg. Anni.). Ob Lydos mit gutem Grunde die Prariergiden oder Brücken-

priester zugleich zu Staatsoberpriestern macht, oder hierin durch die Vergleichung
mit den römischen Brückenpriestern (ponrilieen) zu weit geführt wird, wollen
wir hier nicht untersuchen.

« strah. IX. p.400: . pro-Ums Meloi- o· »st- lcxsxeemdc Sie Meer-essen-
wig esqzaic Izu-V JUNGEM andeva sey 027 Jenes ej l’«-«e»1(m
rede-Hof yayvkeckxeoh Bad « tell-- W- teII eimi 7027 sie-reag-
-835 111 111-M IIBZPZIIM böse-W sc tö Wäypeseeiiu
MU.—Ps9-vpokc «e! keck Dirnan WIHZM«z« zw-

persm
· Nektar ein-s tzsll Orte- yskeyvkesfk Ce- Osc»Me-

ieeiceecef of gesendet-. Ueber die yeywmkeoi, allerlei Mummenschanz
nnd Neckereien, womit sich die am 20sien Boedromion nach Elensis ziehenden
Mysten. hier aus der Keplsissosbrücke vergnügten, s. Preller »Demeter und

Petsephomsc Hmbg 1837, S. 392 si» N. Ev. sue 111. »Bist-« 5.98.

Daß trotz Allem, was mit Scharfsinn und Gelehrsamkeit klar-sen a.O. MS,
der sich noch ans Herod V. 57 ex. berufen konnte, dasiir beigebrachtshdei

- den yet-»gut« dieses Palladiondienstes nicht an das kadniische (öfter ein pho-
.nikisches genannte) Geschlecht der Gephvräer zu denken ist, welches, eingebürgert

; sza Taaasap W als ein fremdes und eingewandertes angesehen wurde,
»das gebt Widersprechlich ans den Worten bei sherod V.6l hervor: ims ern-e

- (s.-. t. take Pape-emser Ekel sey-re Zi- ’.-i.««z«»«7e« leinenes-M sei-'s-

-01330 »ste- aotce W «JM!oe-e, Ist-W-
----irt- eäd ckääsfXMMWW Inei- «
zequ Zwei-. Ehe wir das iitsi MIIW des Palladion

anerkenneten, müßten wir uns entschllMeth deus oder seine Quelle des

Grundirrthnms zu bezüchtigen, als wären zweierlei Priester, die ans Mund

derselben Brücke Amtsverrichtungen hatten, aber verschiedenen Gottheiten dienten

(denn die Deo Gephyraia, Et. M. l. l» heißt freilich bei Steph. Fig-espe-
( Ists-Ort kadmeischen Gepl)yräer), mit einander verwechselt worden, die Tagw-

LM ihrs-Jud die Praxiergiden andrerseits. Doch s. das FernereW.
« serv. as 111 IM: die-unt satte alii, unum aimwddelo

Ispsutm CMW arise-ernen, et in potp,.mätlm«nputl
Athen-es, tantaar Mwset ykqueckshh.w . .

eed hoc

Atheniense palladiarn s--WTM«IIIUU translstnm (ng.
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A·"). »- scboL Veron. srl 1.1. (p.86 es. H. lceil): de palladio sane

since puncsy Dno Fall-kli- mdnntuk begräbt-, alter-um in)
Arrices Logik-ne- .nltska-1. in Treus-, neigt-s iUuel quoäddrhenie
reports-tu eue- vielebstnh pour-i Mahom-, Ittls spnd illos tn.rrr

colebsruk des- zkcpvkcncDis-»O - Oierdurch ist auch nahegelegt,
in dem zweitgenannten der »wir- nnderen Palladien Anwe« in der (A. u:

woselbst nachzuscheuy W Stelle der scholl. in Art-risi. dieses auf

die sog. gehus- Wallene Zu erkennen’, nnd demgemäß die betreffenden

, WNM »arm« msps 7027 ehan per-sey »si- yäexeiaaey rea-

» 111-M« Cec. searxsiszyzeäymy, oder tvie man sonst lieber will
, zu lesen-

« Paus. Att. 36,3: ’l:"zzr-m««oes stolz-tosen npdc ’E()k)kt««oe ein-Ja
»ein-»F 111-Jn- Zx Jes)(3(«jr-7;5, Sporen- E«e«()05, 85 um« Usg Jurgeickog
Köpf-cum Dis-Hoch Zcm Oaäypezs ed åpzcesou Jepöu · Heerde-we

öc« adröu Zi- 7«yj Futer Mein-zorner- ’E2iwm«peoe seist-fop- Tours-ais
«zkc»eiaaor) « see-Z rez? » zuwin- Id Zuoxm ein-Z rot-« same-; san see-Z

sei-' erneute-C Ueber den Sieg der Athener vgl. zunächst Pan-. 1.1. 38, s-
inr Allg. Tiber den eleusin. Krieg oben AU- Daf bei Paus. Crit-« auf der Seite

ver Eteusiuiek rämpfmv fällt, ist weht nicht versehnqu(den-.
-

Agi. p. 210 hist sich doch weht suche use wem-sugge-M:Betst--
thco in Mo bonoWWVOWgood
Binduin die-it Phot. p.885, unt-tot est Pan-am I. 38!), in jedem

Umsicht so zu verstehen, als hätte er nicht ursprünglich der Athene Skiras
W-W sitt gerieth er durch nachmalige Aenderungen im Cultus

(ng. Aa.«,7«)s——ks« Wen zu den Göttinnen von Eleusis, und machte sich
dies dann auch in der Sage geltend, wenn nicht etwa gar der Grund einer Sage,
die ihn, den Pallasdiener, itn Kampfe gegen Pallas Athene umkommen ließe,
viel tiefer zu suchen ist (vgl. d. ARE Angedeutete und unt.).

CI Planke-Eh eoniug. prosc. 42. Nach demselben fanden noch zwei W

Ispoi eigen-e Statt: der eine unter der Akropolis Wier gäb-) —·;lsht-
—.-Wch im sog-u. Vatersin weiches heim Pera-upo-WM

tm isWIt Burs.lag, Poli. VIII. Urlksghh M p.449,
suirt Ukkxtsfr s. Mer Pallas I. 184 -L Mch die Buzygen, die deur

Palladion dient-I (IC.«,«), misesschktsj U Jovcrjyeoc Xp010(;,
der andere im rarischen Felde, welches fis den eleusinischen Cultus das »Musik«
Saatseld war (Paus. 1.1. 38,6).

» «,

N Uskpocr. um«-im- nach Lysimachides nnd anderen Schriftstellers IIIVZ Costa-kr-

..

sean kennze- ’-l.'«;r»;m 's . . sil; 7k5 merk-or- mmiöieös Iw- psyc,
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dy« ezk yspoxeäwzi ZE chepomiäswy EIT- reiea sei-tm- Deo-Meyerde

Tiefe-on kropzejowm ej« » VIII-»Es Ich-«- ieaz o« wü Bootes-Fros-

Zspsüg Deus o« 1017 «H«ov, senkt-Zonen öd koste ’Ersoso»cckckm
zerz. schol. Ariu. see-les 18: metho- Foqnj Ente-ris; Trekeickoc
VII-»lis- Enepoepopeeäwc öwckzieoiyz . . ,

Fe- II ck Iscnk taki ’E(lxz-
Ism- (vgl. A. ") Päps- meeeickxeou Munde-, 8 Myrtenreise-Heu Beih-

imecel. p. 304: music-J yadk Dis-Jus axeeiömee site-dyn- ask-sc
einocwowsp soc ejämnos weisser-rog. S. auch Herz-ein und scieiz
Jeög zwickte-in a. RAE-M ZU der Stirnphorien Müller a. O. s. 23.,

Gerbard UW MMpwskppxhU. (wv die Lit.). Jn sder

qui-M seines-schonak.OWU such nunm- dieiee sen

see sicherer-m, W WemWWspeist

W,«f.l«-JY, nnd m wahrscheinlich Wie-LKMIFIEHHE
U setz-old Use-, MrStil-C Uc, Vandsta in arch. Zeit. 1545, S. 38.

« Siebe Müller Dichte-. S. UT -
W Pan-. Akt-. 38- Z. Nebst schürt auch der Mvthod vom Xristiioo und dein

von ihm eingesetzten Dienst des Zeus aniniob (,t.«s. öi«u2-qoc«), der durch

kühlende Winde (Etesien) und Regen den Brand des WMvorüber

s. schol. Apoll. Arz. U. 516—22 u. a· · --.s--
—-

ØY Hier findet eine Andeutung über eine gewisse Stellung, weiche die eleufinischen
Chylqu UOH Religion der Burggöttin von Athen hatten, ihren Plag.

MUIMJPII Taf. L,· Ante-. 63,74, zu Taf. 11——1V. Anm.loo

. NWll.) bat-einen Dreivetein nachgewiesen, in welchem Itbena

- »Ist-i sie den beidenW Cis-i Jst-O von Eleusis stand, sie selbst als

vi- åikin Pan-, Miso-W
Vsli IV Mit--MWMMI
»so-ed rab- mesMWMU Ist-. p. 720 ani,
und findet sich dargestellt in Mannes-, I- in W Seiten einerW
Polias in kleineren Maßen Deineter und Zorn stehend erblickt WOISM
von gebrannter Erde« aua einemjattiichen Grabe, iin Berl. Museum, abgebildet

Hei- Geehard Minerv. Tf. I, I). Vgl. auch das dreifache Bild unter gemeinsamer

" WerKovfbedeckung, das, einer dreigestaiteten Hekate gleich, sit der

WMH Nenyyvdpov auf einer attischen SilbewünzeM
Wiss-sorqu »An-, Gekom- aut.Bilvw. noch-. Mich-
Gerhard bezeichues;"M sich stützend, als diejenige WIIK Psllas

im schwachen Danks-Miss- uche Wiss-en knusinischm
Gottheiten am deutlichiieanÆW, durch Helin nnd
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OWI («Sdnedol cerealischen .Diensies«) ausgezeichnete« Athene Nile

« stinkt-. suiel. Nesey Ulsyräh welche er als Allgemeine Besiegerin jeder

Götter- und Menschenkraft« faßt. Diese Athene Nile heilt er für-einerlei mit

der sogenannten ungeflügelten Nitedes kleinen Temls at lestlichen Weide
, . vor den Propyläen Ein-. »Aer. Wes- Leake a.O. WIN, erste-half dessen

sich eeitigehümeewwwaus-lich Es »wes-Meere- Dei-net
Chloe, Pan-. leie 111 Des-Mit Siehe Profit 5.90, a.100., Minerven-

idplk SJUU szzInf jedoch bemerken, daß ich mich zu der letztangefiihrten

, MMLisisvellen Gelehrten blos als Referent verhalten kann. Vgl.
- MM Nile in«der Note zu A. W.

79 Außer der schon A. « angef. Stelle lassen auch schol. Arist. Thesen-. 834

(Herm.§.s(i,l3) und, aus derselben Quelle, see-pli. See-pos- unentschieden

seyn, ob das Fest der Bespr- (dei sreph. ’Emmee"im genannt) der Atheua,

oder der Demeter und Kote gehörte. Auch in diesen Stellen ist wahrscheinlich
das Fest im Skirophorion gemeint, nicht das durch Zeit und Ort verschiedene
andere Hauptsest der Mas, die Oschophorien, denen ebenfalls die Benennung

·ad stie- -(A. m) galt. Stieovborien ins Zusammenhang mealifcher Feste

nennt clemene protte peäe We WMgMW«
sitz Tiefe-ek- auf Deineiet lie- M FORWWIYO

, »i- UH
Demetet hier bei de- WMM Es 111 Seines-»
sbs Ils Geschenk zurückließ Ddch diese Göttergabe wird durch die sinn-

W Mvchedet Plynterienprocessipn (A. So) auch auf Athene zurück-
seesusi,-"ü·«H-s»peieeeeciche Geschlecht vee Poet-enden seiest ist vermittelst
des ThesenWClLW vrviedeturn auch mit der Athene Stiras in

Zusammenhang ,
« Klausen a. Q. hat darauf aufmerksam gemacht, daß die attischen Sagen nicht

nur »mit den troifchen deu Teufer und Erichthouios gemein haben, sondern

auch die irdischen Teukrer aus dem attischen Demos Xypetesn Hei-leiteten-
s. Dionys. A. KJL CI ( Teil-eno- ös EUOD T- FOZDLIIFW

111-IF ck t. ein-. Witzqu einxawäoyüisjinthöcs
«

Wie-eis- ere sein«-ex- erseee-e-« OWNER-w «« keee

ewier exweseeepnnyeei entzieng W. .604, see-ph.
Tpofae ( We s- FMIXF Ins-es, Wes Wiese-JEAN östeog unless-eac)

u. s. w.« lieber Xypete’s Lage Poll. IV. Meele Hieraus ließe sich leicht die

obige Sage von dem attischen Ursprung des Palladiou (A.«’3), die mir in W

gottesdienstlichen Bedeutung gewürdigt babeu, auch an sich in ihres-Zoll-
ständigen Zusammenhang herstellen , · ·
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« Jn der Darstellung des Pbaiiodenios. - Da ich gegen meine anfängliche Absicht

zu deni Entschluß gekommen bin, meine Bearbeitung der athenischen Sagen über

« die Einführung des Palladion abgesondert Von diesenr Versuch über den cult

des also benannten Pallasidols nnd seine Mytben zu ver-öffentlichen, so sese ich

vorläufig, jedoch ohne in Erörterungen darüber einzugehen, hieben was uns

von deö Pbanodenios Darstellung unter seinem Namen erhalten is nnd was

ebne Zweifel aus derselben Quese in dein Artikel über den Ws beirn

Palladion bei W W kluer fr. 121.l.: Ding-Los ehre-«

Väebv »Man-g est-«W Ochsen-O ein-Z Dieb«-erfass-
eiywotisuwe CIZOWON ·«YOIW« «.««(rreikee«roc Jst-Opfern-
coc, sei fes IsUsöckov Ochs-»M« Mai Its-Pras- erei-

soi is ösmijkm Gewerke-,AOWIS U Weh « 2- tatst-es Uryzckfskst
Dein-I « send yeiq qufaec Mem- «-lpJ-ce«eør ten-de re) rraäzaickeop

ärgste-c Polizqu INSECTA-, ckyweqe ist« rims tells- Zyzeopfems
ckyaequärsac cknopgeepsjere

«

see-Z reü» »si- oelöekp ngocrjrcrno
Hirn-, Viere-Zuers- ös speist-versi- Fre sln Ufkyaioe ce) staut-Vec-

FZmerxc « see-Z or« »Li- tmxiutkc dynkitcc Ist-Wim- rosi

Okosi zpz«ererr-roc, re eZIeFGe ess Wen-Oel teZ AM- ·w
deines fr. 12 l. 1., Pan-. Att. 28,9.

« km instit-eh m ais-r
«WIJMIts-U I. VIII Ziel-L Optis- Zfrcekstee »J- see-II

W Wes- pysh
« J- yäp irae-« »Oui«-, see-Z strikte-

pfiffe- isc IM, «Weswc »Was teäxz ebnes-to-
« S-

ofc yeeknäoc tre;WÆ «OWØ
telf PeyW.·.’ Es « «

s
»

kam semei ref-

ssxepaeek stät-Oh I Fig-M MTRH Fell-;-
rrersp ör- rJI Messi- toth Psssyfcfewh HWZPODCE Pl lltgg
vcxeäpreec »Ze- Jrgckc Dicht-rüser Festeon « e? Bez« fass-Ver e-

ck««orc; ieeeäoesxeämec Äms-to
. .

taki-re- cks Zusika Ganz-Heers-
"-Ic-ts9’. Os. ProcL sei Plat. Tim. p.9 und Aristot. Rhod. ap.
’ OFU» Die Literatur für nnd gegen diese Angaben s. bei idem-.

rdsdkkkjkszz - . TM
sks Tim. p. ,M, lqs un»

.D«
;;--«.

Es ckie. p.llO. . TI» « .
«»

»s«
.

sie-» Wiss-«- « »
-
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TO Mkwplh Achse-m 111-« Wen O h tat-; Epidemie
VIIIus if- ckyckwck um Beile-c tfekdsyseic Meilen-

»Ja-, »k- www-» gen-m- ass-. Izu v. insti-
. sie-(- srauqiöeos cis-Wein IF LIM- « Itskoe Ast-weh ekle

Mut-Nun- zqvoovw II take Qcheek resf Nessusij
Pfg-aw- (’-t.«-M·f st- «.-sitmloe?) ckyeiäzmtei um Bilde-«

yj Dis-;er Wiss-es, es- srcexeeloäno Fälle-»F Jeäsbn Jst in

letzkmk Sess- 111-c EDU. zpescoeszexyew »I. etwas zu verbessern, tvdet

meä««’szls«kg« leuchtenden Erscheinung der Pallas, gleich der der Helenakfoksfssglmsfeum s. Eur. Orest. 1653 sq. u. a., vgl. Welcker Tril-

-229 f., 598 ff.), die Rede? Pallas erscheint als fallender Stern: 11. IV. 75.

Auf Münzen italischer Städte, wo sie vielfach als »Gebieterin der-Stürme und

des Meeres« verehrt wurde, sind ihrem Bilde Blitz und 2 Sterne (Rückf. Dios-

kuren) beigegeben, f. Klausen a. W., S. 703. «

79 Lycppbb 72 sq., schol. Plat. Tim. P.22, ck. Dionys. l. Cl.

USHQ Wen up 303 It« tin ondmößeispiel ersinnt-Faß »n. M.

ss du«-. um. Zä.s. dazu mi..6.WH,Qc-Z·- lebe- cis-fisc-
Wind sendend, Oel. IV, U

.. 8L.131«.-«., ...-AK M»

YW S. ecs,.Wj-liwks-HMMU
W W, nasse-es W Norm-, ein Gesähtte des seiners,

OFHHHW desselben ans Diomedes Händen: Dionys. A. K.

MYÆHMY, zue, m. 407 ,
kein-s p.15 ed. oui«-.

s- pouux miW(s. 111-» ins-. An. i,4: du«-W-

-iese-« Excpciöog Dis-zuk- fqefc Zot- ieui Jede dnweipu
« Beoxeoå

(s.-S Jxeöy » droxmxozeärems cZznsesimwy zeus Heda-I- srae« »wes-or

Ase-Zeug. .
Ton des der-Z ’-ly(5()c-«7em »A)

« Pan-. 1.1. fährt fett: Ton ös« sen-Z CHOR-yea- steoszeckk FFH Mäu-
ieaäeztae öd ist-wozu Läröqeiyetespckszkjp »Was-Iz; HEXE-»k-
-- w , - '-'-’-«·-- VII-..-..ko TO Sizii-es- ccykstskpxsnw HELMH-

« Music-sc Hi sei.-d Weilst-d Tot-»m-
ispch · « ; OÆHWQHM A Yp.109·q.): ..(3 ös«

xmck »He-since YMJJWHJLMI träfe M-«i-(uo(;, ofireoc

öwxuemJeig Fee M Ide»M»I- Nzcöv Hör-wo, Also-ad
KaUchmzog Z» X cas- aäeesf zeige-year.

· ~.

« Vgl. über Androgeos den »Ackernrann« Creuzer Symb. IV. S. WI-. -..·
»

« Knie-el. und Melesagorag sp. Bayern 3«’ Erkpvyifxeiydp .
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U ApolloeL 111. 15,7, Paus. Att. 27,9, serv. ad Ast-. VI. 20. Andere

Sagen über seinen Tod weichen etwas ab, z. B. daß Aigeus, weil er ibn wegen

seiner Befrenndnng mit den Pallantiden (!) in Verdacht hatte, den auf einer

Wallfahrt Musik«-) nachTbeben Begriffenen bei Oinve (Weinsttedt) tneuchlings

nmbringen ließ, Dial- IV. 60. .
» Proport. eleg. 11. l,64.

» Ueber den satzunggebenden Bot-THO- der eleufinischen Religion, der einerlei ist

» tnit Triptoletnvs (d"gi. Grenzet 5.V.122), welcher gewöhnlich ein Sohn des

Kelevs genannt W CZPCUA IFIZOp kuns- Äth 14,2, marmor Pensian

24), M MM MS disk MkckNos) ntit detn Sohne des Keleos

m Mit-ge see Dem-tei, m ver MW Demophoon Motte-
nwimist W. to cos. tot-easyJWZoo-

xstyoioo az- s. now-. vnM Mission-m sattgtzy Cis-Aw.
II p.181·, schol- soph. Antig. 262, Beiwerk-. s. v» app. proverb.

(bei psroemiozr. gr» edel. Leut-eh et schneide-wich I, 61. Buzygen
- heißen zn Eleusts auch die Wärter der heiligen Pflugrinder (Bov«gti7m tat-

äofkwtxe »Es nie Jene-de Eos-is Teig Hi ’Eäseml'« dankte-jenes rasc-

epowkg, schol. Aristid. ftp. Händ LIU p- (73·Mq VIL Müller

Pallas 818), was unmittelbar zunächst in Beziehung tnit dein KW
ckaowc (Aa. 69,9«) zu Athen steht.

«-Mess W M Budeia in Vöotien nach Müller Orch. 180 f·, Budeia

heißt diele Athena bei Lyeophr. 359, nnd Athene in Thessalien see-pli.
"Mdec,' «Ithene Miit (gleichbedeutend tnit Vttzyges) genannt bei

jsssssesss M- r» Mssskssksksssssssgssx»
VI Plnr. krausean-IMMZaun-)

eines ereilt- töy ItdeWTlfdtlsutetnng dessen deuten

wik hin auf vie etwaanEßß-this see komm-is- nachsah-us
des primigouios entom mit dein ktudekbefpaunteu Pause» New
Belege findet man n. a. bei Nein in R. E. V- p. 1843, 11, p. 515. Notn z.B.

END atn Feste der Pales - der latinifchen Pallas? vgl. unt. AND-s attch

www-. S. 68 als einer »Opt- die-, qus moenis iisaet

IN Kot-mitn- oviei. Fast. IV 819 eq.) gegründet M-

stellntts ästsdtgriindung ist ähnlich, daß die sub d-Wie-el-
lll 12.3- AMI- (tvie den Aenea·, com-IW Stätte der

Austedetuug geteitsez XVI-«- Miqskshswupokfm wie-:

Klaus a. O» S. 111. KWHYzzz .
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» »Das Ostia-e Geschlecht der anngen hatte dle Pflege desselben, wie eine alte

Mist Fels-seh unreg. l,Z Indem spätere Safchetsi (den-F iuectipr.

sc v. ON) tin besten Einklang miteinander WA« MllerM läs,

vgl. Oekhard Minervenldole Us. In Ver Sage, die Wseist, W es,

»
M Denwphom der Ascesi-h tn Trota eines WMM das

Psaavipu sinds-usw M eeee Mia- nsch Athen bracht-. Die Inschrift
lautet: Ist-Jede M .-Ueäc· for-· öns Haue-Wen seri Kasse-Weh
«oä[vm"f]w«sW-eoc, zpnjaaptog toll Evöebv Arn-Uon
Fr- Ast-si- Jckog ts; IlerUcidog naraanxeseietemsae, sie rez-

TW 111-Witz Zofe » Ihm-»F see-Z Uj mizxe eßkaynxik ·
N Zwei Venaten (Dioskuren, Kabiren, Korybanten) anstatt eine-s Geniuö Genues-

Kadinilos, Kabeiros oder Korybas n.f.w.), worüber weiter unten etwas Nä-

hereö. Entsprechend z. B. die Zwillinge Erechtheus nnd Blutes, palladifcher

König und palladischer Priester, anstatt eines priesterlichen Stammfürsien Erich-
thonios. Vgl. folg. Anm. o

·

VI MI, du« Zwillingdlmtder des Erechtheus Up. 111 l4,8), erster Priester der

Ist-sem see Yes-im Erichtho-use sit-. es,-y- m desse- Wum, m

Gegenrede-I Echten Bunde-V dieWlNdem

genannten Gottes genossenWMM
« :sm«o»c«izm,swww-Nume Diese
W stand-nie see W see sämmtlichen athenischm Pausen-um

· Wans-m auch mit m Eleusiuim in Bezieht-»Nehme Fest

dermziciitdeen Eingang des Parthenon besindlichen Altar des

Zeus PMMMWUIM unten (A. W) zurückkommen: vgl. Müller

Min. Pol. p.16, Herntann F61,19 ff. Ufoiiryg see-Z ei rose- zieencoäjoec
TeL Zion-eine- (3(««71«, l-lesych.). Botkvkg ist - You-Häng Loupe-Poch
Etym. sujd. s. v., jedoch ebenfalls =.- BoväeftyH Eovtrjrroc beider sitt

Rinderppfern (ecbol. Ak. nub. 385 u,a., ebenso tn Ilion-, WOLIJ
» vie-heim Gönn-, vie auch sum Mosequ see-WFZWMNamen-, W«J · J » f in-

) ’ ; « . VII-WaldWJTIERE-N-
VatessplJFJx « NRWW s

«

"·esilssd." Der Diener

der Wehrerin MMMMMFM der friedlich waltenden

Athena Butes, Güter Wisse-Mikr- - » z-

VU Man mag sich erinnern, daß Hier-M- Rarnpf gegen Eumolpos den Mai-II
sehn (vgl· A.««) gerichtet, dort gegen den aus Poseidond Element Wen
Stier (vgl. A. W) und auf Anlaß des Poseidonischen Aigeus OUXWMM
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war-. Tiefere beiden gemeinsame Beziehungen, in denen nnr schwierig bleibt schein-
bar Entgegengesetztes klar auseinanderzuhalten, werden sieh weiter unten ergeben.

« Androgeos Beziehung zur Athene zeigt sich auch darin, daß er nach den Sagen
Sieger an den Panathenäen war: ApoIIOCL 111 15,7, Diesi. IV 60.

97 Plut. Thes. 17: Oezejzopog öx nagt-E Fee-por- yizetiv Bat Faäaepakmc
Idee Osmia- äcepsxsy Ursssppsryp pes» NuvaooH Arge-kin- cks
Maske-ea-

. . Fasse-ng öd weis oec sag-Ja lvaumstöov acad Oasen-eng

Haupts-me- quåazg Qaäspoz naäc Ich 7017 Bein Ikpezs imst-
Zoynjr sei xpsxkrscanygikhajygeH wärmstem Nausithooö und

Phaiax werde-i bimach unt-unse- äegsssgsixswm (ng A·") zu suchen

seyn. strah. IX p.393: Takte-IF ZMO ··Faxap««s aim- cease-;

Isaax.ae.- öc? SCHU- ’-«7«2 « 137a7943gx3kz46se Trespi-
DIFF ’4t:asasejs »ican Ins Zank-Ha Zaqokkoaiajec « FHZFM
Wagens- «

W Here-L VIII 94, ef. Praxio sp. Karp. Facke- und schol. Ak. ech. IS.

99 Athamxl p.495 (s.unt.A."2). - esZGzo;, Zllxo;, Zozy heißt ein Schößs
ling, hier ein Nebenzweig voller Trauben (vgl. A.«’), bedeutet aber auch dasselbe
was dpze«7rs(sce, laxiedkcxcsoM vielleicht auch bürgitWMpelstMY

koo Apolloci. 111 15,8: zgoyegopaävov rot- swäöpaov pas swa-
öäksp ’.-l-«lersa;, skizxrm Jes, kra()’ ’.-ii97;e-oie«cw Tot-Jak- Bekak «

yaasopaäch öd sjs miäa äcpaofk » sen-Z äoepeoii (Diod.: cis-ais cks

Msssgxtis Heåjaiednsm sen-cui I. Irr-I. r. VII-zu askxchy Jenes

äapady « Isqu ös Trag-i t. Hirn-es- se. I. VIII-titsc- yxyopaöawy
JÆIFTZH Plut- Jeoå xö öaapadwop THE-sage »Ja- zqipms «

«

Ewig-. --.- ecki- Mä yet-g- eht«-fewJOHWos«

gez-ass, Masse-DIE «-; - - "- "M»ota«kke«raa ..,
Dioei.

Iv 61z plat. The-. 15. -.
..« . » »·-,.».,. «

lot Ap» Diod., Plut. U. 11., Virg. Ast-. .VI 21 eq. c. 111-MI»
Ovid. Met. VIII 170 sq., Hyg. f. 41.

IUZIUL The-. 17, Di0d.1.1., PbekecyiL ap. schol. Od. X1320- sskfå

«Wv»l 14, H,—g. kah. 42, Id.po2t.A-sek.lls, Myeho«k.v-esc.
I «

»
»Nati) Hellanikos berichtet Plut.l.l. ais-anpasqu,

»j- - 4;zxsksidxöeziaiovg «ae(ik"zs«, Zpazcckprqc ’M leb-

mzrefs Miit-, J ."
»O »Das-«- efekäoas einsac- ZWG

« Emb-

äopeäwu ös« Oft ; L,»H:Æ«Wksw«sn Die

bezüglichen Bildwerke filed
«

M WORK S. 252hss Athena
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des Theseus bei-I Minotaurkamps beisiehend W steh-zwei oder dreimal ans

scesfbilderm Schale des Archikieö in München, abgeb. beiW4lOerl. VB·

111, t. 2235 est-L Beuzgot 44 ; ebps u. OF (Vsc. JOH- Ijl f»fM,250).
Wehe-e ist es eben auch, von der Theseus seine, hier W, Oesth
i- Ringkampfe hat: Jsikos sp. sehe-L Pind. Nem. V w4O sti- Vik-

NI Plut. The-. Is, Phgscychap Moor-oh su. lU. Vgl. »Ah-N
a.0., 5.99. · « ’

M Plut. Tit-VII Spät-(s. l. 1.; Pan-· Att. 22,5 Gier-Isc- pj Geiz-sm-

miwnrefs Ecke « see-es Meiji«-; zifexiug Land- ie«.). Nach Indern

Nitsch In das Meer gestürzt und diesem den Namen des aigäischen verschafft-:
serv-. ad Arn. 111.74, Hygim f. 43, Gunst-mild de the-sah I 17.

Bei einer solchen Wendung der Sage mußten in ihrer ursprüngkichen Form es.
die skironischen Felsen ian der nachmals megarischen Küste), deren Name mit

, der Athena Skiras in Beziehung gebracht wird (ng. A. «3.9), seyn, von dene«n

sich Aigeus hinabstürth Und dies oder etwas dieser Art (die Insel Stieas,
.d.«i. Salt-wiss A.97) muß auch das Urspriingliche der Sage von des Theseus
aus der Insel Skyros und, nach Sinken, does Mk »so-tod easi-

Zp Steiqu starkes-« (Plat.Thomle IDWZIIHprie
völlig es auch tu MUWWMHWW«111-Jud The-«- 228 WMI . FÆICIZC åc

Esser Guts-; assafc tote Joch 0a27903, iepjpmeu Mein-ä-

M« CI- aketrv stä. "
MFAM.M·I öeei »Z- dmf Sie-Zw- ’.-ie9peii-, ist« Erz-zog

Este-han«- FUwa Gewitters-cis tö» Menäeaespok ·

M Plut. 1.1. sei,-Eimer- (F’ - lapazysc Hof-, woraus zunächst genügt Fol-
gendes herauszuheben: ;-xl-0««k,1s««s M r elr wropöessp (ziiPhaleroii) Orte-Wy-
kezs fis-» 7017 dsysmc »Um-Js- (der zuriickgekommene Herold) .« Hi öc«
end näavåzaezs Deus loptfxiezp wrsückowsg Messe-even- ZZS sähe-Mk «

» öVsCJ Ins FII 111 nyopoqfoec . . scayoktsLMlWY
...-» »

essdsodthch ÄewMUWMM
»

»-icMmiz preis Oszssd wes-»f-
zatskåkq WOMQ .· -, —«.. »s» -.:·.. «";«.x«:·-·s UT ;

losPlut.l.l. W CI tsf stets-Esc- ff DOMAIN-« fes-s- sehsny
äerckfckov UJ Jst-ZU « Its szMsPeelwF zip-Fig fexcæzesrov - «

. erexit-» Jasp doeJFyemf ali- leyree aus«-»Zwa Id. 36: Beweis-s «

now-stau- e«’-««-7 »sie- zeiyfm ye- ekzss3(««»-Z nisavkpeqswsp EIN-L
»Is- Izsssuns Sie Kz-z57-,sg Zum-ej««r · »k- YQV USE-Es tasc
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ckääaee öyödaeg sei-usw« usw«-. Welches übrigens von den beiden

Daten, der 7 od. der 8 Phanepsion, das richtige, natürlicherweise sür beide

Stellen, ist, kann hier füglich ununtersucht bleiben.
OM Plut. Thes. M. »Die Delphinia in Athen genau um dieselbe Zeit gefeiert,

wo in Delvhi Apollen den Drachen schlägt u. s. w.« : Müller Entn. S. 140 s.,
der hierbei auch der »sieben Knaben und eben so vielen Mädchen, die in Sikhon
dein Apollen nnd der Arteutiö Versöhnungsgebränche verrichteten, nach Pan-.

cor. 7« u. a.dgl. gedankt« ssasselbe Schiff, welches Theseus nach M

geführt haben. spat-z »Ist-In Ostwnch dieheitigk Gesandkschaft nach
s Denn-:- f, Ists-. ih« es, Ist- MCQ s co, 131

,

MDer-M insoqu II see-WEI«Wu, vie zuerst Theseus

· Mal-h esse-- set-er kam-g (A. Os)WestThe-. sea-

.W«.-«i az- as- dcxowrmsehn-»M-
«. standest-sp- utld weiter unten: Fee soyieoeucoxefyyc östesioae Ema-»-

. Apis-) Von da war dann der Zug, Eindrücke an den Tag legend, die

noch unmittelbar der Symbolit der Oschophorien angehören (A. «·’7), noch
an demselben Tage der Heimkunft (A. M) in die Stadt zum Apollon Delphinios
gegangen: und diese war es, was sich jährlich in der lesV-M deeÆnepsien
wiederholte Es ist mir daher nur unbegreiflich, wie das luOie Wu-
gende Ergebniß, daß beide Feste oder eigentlich Festhandlungen ans einen Tag
fiele-, its its sich nicht als etwas Ausgemachtes ausgesprochen worden ist.

MMIQIZTC -

Ists-km- sstude sp. Puck-eith. cod. 239: »3»»»(»9«-«2 »Ja-, mep-
9Wshec Jöstop 111 zocots öd ckejo ums-free states ymeaäeac
ew««ss.-y«-Mpgwx

» »M »- HONIM
JedweemsMOWTinkoiöog kostet-sog

. ist«-exte- els tote kurzqu if zagte-ed Hek- ni May Vgl-. Plut.

The-. 23; Herz-ein ezetzaeyeiaeos (« sei-we ’JWWGI"·W
. Its-Ia- rd Isc; Dies-Zucke- ispdp); and. Stellen bei Hernsann s. 5(·),9, und

Hure leter ap. Hat-p. öazoexdxwe (: . . torke; zmäottzeäwth öczoyös
My- ckeio »Is- yäpse see-es »Am-»z- wpoehzefwewy Vgl.fmtet

, -, List« · · »T« :.
«-Wazqc de« qmszg EIN-Fee (5137095M

nach and.St-"« « ··,· ~- -le0.) den-andren 111 , . Mc Deck-

ews »Im-7 « «
«

. WIIWR leide-Mc
yet-AP, eJ Immqu . IX ZWFXZ « are-um« sey-I see-e
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säpcmh Athen-. xI, p· 495 eq.: »Man-Ue- « known-nis- neun-sc

Mxopoc XI M ’-tk.9«'öoe. ’«ke«ckcke«wc M ö- yk mai »w-

Mpoek rote Tieikoec qyeysrLief-ist esse-In- sikerthe tus-

Sepjjifew öde-»m- ' »Er-es X wäre-2)- Tzokteecckflndäov IMM-

meiieerwkos-, res- selbe-usw- eZetzoz Nisch- tk ö- wo

389017 tosi Jede-tiefes IXQI soc NJH Zeus-eise- YCORJNFF ist-es,
Jenes ei eine-jene ZWsteile-en 777 äsyoxeäieyf Fest-»Un-, see-Z

sein«-eigen Ists-d Its-C Esvranxefae d’ ej vix-F sechste-« see-M

est-of « ski- ieas Fee-Je Deo-Z inzwis- ieoes XIV-ts- ras Umbe-

W M solcher Mischtrank wird auch see-»ab- genanntJ vgl. Pkeller
Demetet S. 98 n. 50 ·

«- Vgl. oben A.".
·"

m Ein Oelziveig, gleich dem der Delphinien Mein-en sei-re »J» dawider-V
aber narcoöamasr ckmäazkwc ieascapyxuinoy mit allerlei Erstlings-

ftiichten bedungen, nämlich, wie sie in dem dazu gefungenen Liede aufgezählt
ums-,- Jeigeu, Broten, Honig in einer sowie, Oliven, Wein (~te)ä«e’

» Wie-H: Plut- Thsh 22. Mos- (.sd. tä- «Moie) Eies-spe-
, ice-le duyeöaäsc see-es fis-ya- «kö,»öokasf.’Wj-rokc

»wes-ewier Butt. 111 U- NO»WM,
»z,Euer-Instit- (s-Widwks . Uns-OW- CWek

Lisetten vgt sei Heu-. s. O. sm-
m Mskck 111-I »Z- äeycpe"exp, Plut. 1.1.; dgl. Aa. M, W, W.

Wes DIZOIZMWII Bose-gedu- ääyerm »Ist-Im öeai sei eno-

Jänac OstMDs Isckts ein«-exa- tai etc-emine- tezp neuem-,
per-Z »Am- ziiwoeu see-»j- thjejemwac owwtemsejme stä. Plut.

I. I. Vgl. Aa."2,"«. .
MS. die Stellen bei Herni. a. O. n. 11., nam. Hskpocr. öseecwcpopebx

Fr- an« mäs- secraeiesuäseeeäpcw gez-idem- xeeztöptc OZSXIIWFOM
-· ZWEIT- sötocc seiest-)- ssc ed »j- ’4BAEHZOIOIYIIM,

KMWOMJMMWIO
s. «

»
ISI WsoeWM imm-

losickt—ssx» »«
«

HERR-PMB eine-»Moti-
eesum letz- WIstJIUI 111 Wut-f

«

anyoirew yckk
mirokc Zum see-Z MOMM « Das keeAJoe zäyowqtz öeä

steZ zeqäiexfesoec sekaefac Its-es- lIØ Many-epide; iteiäovc Busch-e
« tokc Juno-L Zu diesen Zerstreuungen der Eingeschlossenen quWt

« such, wie vermuthei worden ist (chrm. a. OR das Wärfelspiehsst im Hei-
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liqtbnm der Siiras stattfand, nach mehrfacher Erwähnung, bei seepb. sie-hoc
(. . o« Zueposyöpoc, B qweaffse ecki- eiseeiäaettor see-s miswtyhtz
eins-« »I» Zy Tiefen- ömepexicknmd nnd in den bei German-r angeführten
Stellen des Eustachius nnd Echten Dos) vgl. weiter unten. Aus der Angabe

(s. bei Müller Pallas 824,153 nnd l7,l—l), daß die Deipnopborie see-sei sei-e-

-kumxuedv Myos- den Rekropstöchtern galt, ist, mit Her-wann M.), nur zu

schließen, baß auch diese, die ursprünglichen Hierodnlen der nebenisehes Pallas,
mit dem Wär-Z sie-spek- becknüpft waren, sowie wir schon die Mlps
(S. l2) in Wiss wwwskiron am Zephisfos gesunden haben.

"« S. Müller Orch. mf., wDotlsz Process-un 73; Klausen 871 f.;
Hemmnis 1.0. 62,12. Die Ins-we WMiyischen sn. 10 Jahren.

»O. Mike-Heuan- 424; mdas-cost ne Anna-seiMU.MW2Iu. 7);

«
Wem l«V-8(II7MLTI-fs1s-C)Z IV-7 CIIFIIHMÆZW

-. biestt.lsicdwerke,. dein Gemme-bill- n. O. IV-10, ist es eine 2 ,Flöten« oder

Hörner blasenbe Pallas (als Atbenn Schnur-? vgl. A m) ähnliche Dak-

stellnngen nach gewiesen bei Müller ArchäoL 5.616 —, nnd neben der Trä-

gerin des Jdols erblickt man einerseits eine ichyvballische Panbernre, andrerseits
in einem ciyyxsoy (elnem Fabrzeug?) fisend eineWWmit

bebändertem Herolvstab oder Ihvrsos (!). . - . ..--..,:.»-.-.«

W Gerhard a. O. 425 nnd Abb. If. IV, 13 (Müller Denkm. 11, 20,2U
Terrneoith . -

m Pier-· Æ,-Is--(ek.«5.130 . . nrcaertejetmoc ·) 023 Wie ein«-mer

-»-Cåtsf..kqesyie’s seit Taxmiems rein naprfwtsez due-i reis-

HNÆ muss-cea- ckckmåizäpgsaycsc »si- öysije see-i nannng
stecke-IM- öd Ist-Windsb-

.
« ; 5

see-Z unternoleCEHWC
ten-« Ueon MIJMOIFMI Pseudan
icon-ös, ice-s öeötikmseer pur-)- Isö szejps see-z Zeiss-«- Epis-

xeoixmroe nassen-org öxeoeoiwpm, see-L flyöss was-W lesV-!-
. got-sah ånzswiesp esZc res» nä- ncpssnw dpesxedh see-s den-Jer-

-.,M Essai-tm
· Las-« M Zamsejäseh erdreis- « Trog-usw« see-I

- .M(«qrmig oflcwc einrwxoxeäwuc , ais »Is- eikmefxoptae see-Je

Away Auf der signrenreichen Vase MW
rennst-M . « »He Berichte in bun. a. im. ZWE«-gq.,
arch. Zelt. If- »-. S. 319 si» Sehn-e »Mei, ens)
ist mit verNRWpsik nicht umste-

., zwinge, sowka eins-Wy- visme
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bezeichnet Nun nennt aber serv. ad Ast-. VI. 21 einen Meine-them

Ort-sind —-- lieS sunisdse -" ee. stim) unter den durch Theseus befreiten
Und Philochoros (np. Plat. The-. II) kannte ebenfalls den Meus
(od. -thes) als »Im »I- OJWJMJ nnd hatte ihn ni- eisenkkvchteksohn

. des salaminischen Stiros (bg"l. IN) bezeichnet. Die Tochter des Mgen
. Skiros, des Gründers deins, mußte wohl, nach alter Analogie,

« . eine erste Priestertn VIII-stehn Erinnern wir nun noch an den weiblich
gekleideten Frei-bitt dir Priester-in im Palladiondienste zu SirisvTit-drüber s.A.m),

·so«-·«wird« nun der Vermuthung Statt geben, daß die Sage diZsen Knaben Me-

nessesi lis den einen der beiden weiblich verkleideten ersten Oschovhoren in den

Opferzug des Theseus eingereiht hatte. Dieser «Sage mochte das Basenbild

gefolgt seyn, und also unter der weiblichen Form des Namens undder weib-

» lichen Tracht dennoch den männlichen Menestheussgemeint haben. Wenn die

längst erwartete Veröffentlichung-des merkwürdigen Bildwerks erfolgt seyn wird,

werden wir sehen, oh vielleicht auch die Zeichnung etwas darbietet, was diese
Verwesung bestätigte. Der Werth der bildlichen Darstellung würde dadurch
M erhöht, indem die schreite, ins ettischen MitWe Mino-

taursage als ihre Quelle erkannt würde; lILI -"
·. ers-TI« k. » .«-"-«""«I«« «

Mach-: kai- Veziehuug m« MWWMMWM
Miete vonNeullion MQWMWMZILUJ Hausen

MAS) n . ensällig ist, gibtslnusen S. 67 und sonst Andeutungen.
«- Die OMKFMSU sind: Lycophk. 988 sqq. West-erre- (3’ ekyaäxme

Tafe- WZ fis-Goe, Leser-ou
. .

Frau Jan-is- Feste-Hyme-
fspkferc MQJEZT«WMOI ersteren-»F Bei-»du wire-Erz Beizen-.
(.Klausen n. 688 b.: »D,«7a(ykog etc. hängt mitKiste-go- zusamtnenz welches

, Kallimachos für Priesterin braucht.« - Deutet »Ehe-Dog« vielleicht auf

Knabenopfer in Folge des Frevel-Hi Tzerz. act YOle umranon-

ieai rsc schrie-; »j- ’.-«ii·«;esri-; lowa-, sue-»den (O)«JYZ«IMOØ,

. .. »He-»Ja- ssows entme »z. Juni-. NEM-
kikquusscc glitt-in erwies-einsie-epiWu
liWWnkMu ms Wes-KI- nnm Vei-

namenWWF Meyk MQW-P·Oiwsltesteu hellenischen

Einwohner von Siris waren Zonen nub Noli-W; von welchen die Sagen der

Stadt herzurichten scheinetrerxunfMchaQ Lyc. 980 und T2. sei 1.).

Diese Joncn wollten Troer vorgefunden haben (Aristot. und Tim. sp. kein-.
» XII 523), behaupteten aber, wie Klausen wahrscheinlich macht (M sichs

. S 448 f.), zugleich eine noch frühere Niederlassung ihreO—W, sttifchet
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Joneu in Steig-. Troer nnd ihnen oerbündete Achäer sollten dann die alten

Jonen überfallen und jenen Frevel gegen die Göttin verübt haben, welcher aber

vielmehr in geschichtlicher Zeit, in einem Kriege der Achäer von Krotom Meta-

vont nnd Sybaris gegen die kolophonischen Siriten, wirklich stattgefunden zu

haben scheint. S. die angef. Schriftsteller, dazu auch Smbo V1264 und

überhaupt Klausen a. O. Daß übrigens auch im Dienst der Minsvzu Athen
Knaben vorkameu, darüber haben wir ein beachtensivertl)es, wenn«auch spätes,
Zeugnis- in PrStellfder cease-sie s. cypkjani, die Preller im Phkloz
IS.349f.nlttbeue.· ,

» ..
»

·
m Plau-Th.qss 23-. ..- « - . . ·..--«.

« "
M Mem seh-, ne Stellen bei Her-sann sons,-z·s,:s,«.guüiiek Dok. 1 384,2:

Johobl das brauronllche Dtouyfoefest., 111WW« r.pentqeterisch
unkwblichberwM Vgl— weiter WAM-

«I3O Ueber anderweitige Spuren einer näheren Verbindung der Athener mit Dionysos
f. Gerhard auserlesene Vafenb. l S. 136 ff., Panofka Terracotten p.23 ff.,

Jabn arch. Auf. 5.76 f., 85· (Vei letzterem ist auch darauf hingewiesen,

daß auch bei Nonnos XLVIII 948 sqq., ebenso wie indort befpwchenen
Vildwerken, »Jakchoö als ein«ztveiter Erichtbouios von,M;gepst-ge" vor-

kommt. Dazu erinnere ich an das Nysa im tritonischenSeererdem
Err. 11l zu A. «74).. Athene Alea, Dioutzsos und-ein Fest Beträgen- anlen
ln Arsndient Ihn-. Art-. 23,l , vgl. Müller Pallas 24,60, Gerhard Mitter-

. deutdplezsh Jündleses gebeinrnißvolleVerhältniß im atti«s chen Pallaödienst

»'lk-»iß.eiu—mMrdtges Zeugniß, daß die Arbeiter aus Schmeichelei den römischen

J-·Oe·walth«ber Antonius als einen «neuen Dioiiysoö« Urler Urwesen-)
sie-sw- usuMipngM ...-· ..- . —«

Jst-VIII M, Ase-W s-«
-. :.Wt

gebeimsinvige Wann »Wie-ki- LJØJ Even-Oc- Esset-

»we, eegoepääyävg exewöebsrow AKind-were sich auf dteselben hömllt
und Sagen bezieht, worüber s. u. a. bei Welcker Nachtng zuregpiistswf

IF Jn den schol. ad Aristopb. svesp. 962 heißt es: Fu zäyxrm yij
Wenig Meiny re; ess; Insel-es, see-es YOUer Exepgeig Fu zumij

stk womit zusammenbringt die Notiz bei Bekle. suec-es. p.«304:

·) INansolcher Venachtnngen über einen ist-se Joche-i der MAY-über
Weiter-esanva M sich erinnern an die Hochzeit, die, nach Mit-V 6, der

tone BamMW zwischen seinem spkischm SMIGAIV s) oder

Himmels-Gott (s.-c XVIII- HMJU m.dkk.Mxls-vsmischen Palladium
im Vesiatemvel (ei! list-. IWW. ,·.;.,·:» -
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steter-ais Dis-Jus
’ sind-seinen- tosöc Ze- qs ypj editian Leu-»f.

Hier-wird behauptet, Athena habe den Beinaenen Stirne von- dein Brauch, ihr
Bild mit einer weißen Erde, die yfj merke-sie heiße, anznfiirben,— Ist-einer

solchen weißtichm gypeakngeu Erde den-he aber versehenwm geheiligten
.-Ortes, der auch daher den M Skiron habe u. s.tv. Müller (Pallasks-12),

der diesen Ethmologien W,·»tniewohl er nicht verkennt (8 23), daß die

« Skirophorien der-naseweis sehena Skiras »offenbar die Tragung von Schirmen
bedeuten« H, merkt an, daß ys geeignet-; ein trockeneb, harm, weißtiehes

sz
We Fiasko-c verhärtet und mespog ((1-ese·'()oe;, weit-payMan pssenbar eines Stammes-. Hatte nun aber der Ort Skiron, mit

dessen Namen ohne allen Zweifel unmittelbar der der Göttin zusammenhäugt,
TM solche Bodenbeschaffenl)eit? Jm Gegeutheil, das Stiron am Kevhissos
war ja ein feuchtes Fruchtland, der älteste Acker her Athener (s. oben), und

ebenso wenig dürfte der Boden des Stirasheiligthums zu Phalerou von solcher
stchisffmheit gewesen sehn, da die ganze Gegend (ei-« epathueöp Mog,
ed Mastiorjviilmehr fumpsig Und ganz ausnehmend feucht tvar "). Schon

Bis Aiu alle bisherigen Ergebnisse bei Seite-zu lasset-, möchte-hinreichen außer
Zweifel zu setzen, daß die Athena StirnWeber in der.M Ins-tin Ratten,
dessen verschiedene Quantität ist«-ais- WMOTFÆÆUH

lesV-meet evMGMWWEWBWM
QanizansgeW wirb; Jst-schaffen hatte. So bleibt unverdächtig nur

Ue WOF zahm-« daß das Götterbild mit Weise geschminkt wurde

(ZWBW, tiinehen«—- nicht: ankreiden - ist der gebräuch-
liche AMW--.vgt. od. xvm 194 «q., 172 tm-

zgfrrmm work-steig- —, Vlll 364 sqq.). Ob diese ärmer- zufällig aus

sogenamlter 722 esse-Weis bereitet war; müssen wir ganz dahingesiellt feyn

lassen: jene Alten nahmen es an und ihrer Ethmologie zu Liebe dann auch
willkührlieh jenes Uebrige. Wir aber glauben die Bedeutet-es Mstixein

s) J I sxxschjwiiv Tus- vukch vie Auskunft Hemng Zjiss
«

,

', « .
..

.’«3TM'WWMUWMUMMSEIIMWMSWM gespielt Nil-OWNER IF J r - ON W

pfchWWQWMMWWMderselben Gottheit

~darlegte,-pitzky«sWWÆWSyquMWcon unverkennbar ist« (§ 23).
") Woran erkennst Dy- (-1 JsQLMYYHspfoYJSchomadJDS im Lifonomikostdes

chovlson (19,6), trockene-s uns 7W·Erdkeich? Trucken fclseint mir, ist Sokrates

Antwort, solches zu seyn, das dem tufn ben kaabettoks gleich feucht daxxftskqh
das so beschaffen ist, wie der Boden iiü vlsaleri schen S umpf G- kFZHösMkmF
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Waidol (vgl. nur Call. las-. Min. 13 eqq.) sehr auffälligen Art der

cchmückung mit Hinblick auf die übrige Symbolik der Oöchopborien, auf jene
.

lammpowde der Hiervdulen im Stiraötentpel (s. Plat. in A.m), deren

Wirkung die zarte, weiße Hantfarbe ist, nicht besser nnd nicht sicherer fassen
nnd erklären zu können, als wie im Text angedeutet wird.

m Philochor. ap. Phot. Inn-Wäs;
« Z» cis 7055 Treiqu VI Fonth

est-Geor- meönoöa Fest-ce- wü Ordners-m eine-miede Jc ek- ke-)

»eines-s- ebcorrrioesz - v , .
Wsnich Eos-sog - Heras »Wie-Mo ce« ALLE-Hemde »H- nnd-Spor-

erwoescexwöese esse-as »Man-» as »F ein«-sein«- Uss Ists-c
« In. »san«-e es,-«- sstvmsWind vie txt-eigen Seen-u bei

m sinkst-Wam. sei Wetwakppwv »-

Wuwwwsm dieseka
zu ihrer Hochzeit (nttt ens) erhalten solle: Pinaixeeöe nqonäszmsm
ask pack-»der

. . »Z- sw Exstaf non-; lieber Artentis als Hochzeit-
göttin überhaupt genüge es auf Oerbard Prodr. S. 152, 154, Banmstark
in R. E. 111. Art. Its-»Am- Oso«", Jahn arch. Aufs. 5.95 zu verweier.

Jnsbesondere erinnere ich an den Dienstv WMMM Artemis

(Ortbia, Ortl)osia, Lygodeönta, Phakelitis, LimnatiU VWüller
Dor. I 386 ff.), der ebenso, wie der brauronische, in Beziehimgen set-M
des Dionyfissksxjesnmc strah.ylll 363, Müller a.O. 407) gestellt war

(vs«l.»PO-»-»L»ICHJC,I, 111-, Lobeck Aslaoplh I. II epim. XVI) Auch
hier in Sparta zollten die Jungfrauen vor der Heirath der Göttin Verehrung

»Das-. kprhnttn Pil. U 280), und auch in den Mytben dieses Knlts war

list-sta- 159 W««;-·f·«-««einL yet m

Ortbia tanzend-twan—s. J »Y«F,I- UY3. f. 79, vgl.
A. m ’) ; Leulippidenranb its Beisei- dei Miit-lieben AuemiWs.Ur-

gestellt auf der Meidiasvase, abgeb. bei Millin gal. erweh- Iclfp Ists Dei

Gerhard »üb. d. Meidiasvase« in den Abb. d. bekl. Acad. v. 1839; vgl. auch

FHmeck Mythptpgie I 165). ,
«.

»
« , eures- øsxeqrmxesmh strich Inn-es. Vgl. das flammanm der

WUI 22 u. s. Das safranfarbene Gewand ist zugleich «·
,

«

dem-»maij nnd zwar besonders beiM
Bacchusi ff· « ’ Gallerie der Dramatiker« SILLLFK
s) me Alexaudws was-M-M, mchhsaksksmii und skzm «I»

während sie eine dionvsisåcWstisMkesstmndc der Jnv und

den Vakchcn ((«)-.-«577-;«. · see-I Zi-» Ist-, 111-F Ofcft . «
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m seis. Beim-pass- .
.31« esjni Ums-Jena es,-owed weisslich iswi ers-«-

tykoikc Univa see-Z »Ist-diess- reoUckk mikro- spmstoy und die

a. St. bei Herni. 62,8. Vgl. Arm. « Die diefeui brauronifcheu feiges-lichem

Jungfrauenraube entsprechende Kultussage ist zu Win derLrthlltus bei

Here-et VI 138 equ. (coll· Uns Plat. Untier-. sitt. 0.. Topp-Pfötc.
m Giebel ist anzumerken,· M Ithm Parthenos in Athen Hochzeitopser essan
, (Phot. »das-Ists- HIFJW öwzeolxovmh Zi- HY skc »F- siedet-rules

»Je- yagqvkuiryf ans-Bären- ckymmev o-« your-«- skc »j- Beör send
FOCe«-I-Z-letoäosc«, dazu Jahn Aufs. 103,—i l, vgl. auch RE. 111 5.649),
dsf in Argos der Palladiengöttin von den Bräuten die Haarfchnr (st-t.
Theb. II 253 sqq., Jahn Auff. 74 nnd ad Pers. sat. II 70), der Athene
cknatoespfa (i. e. öxeoscmopfa = ask-umfa) in Troizen der Gürtel dar-

gebracht wurde (Paus. Cor. 33,1), daß wiederum zu Athen die Athena Karo-

trodhoc auch als Oper-spio- und yet-erreic, als »den Geschlechter-n vorstehend
und für ihre Erhaltung sorgend« verehrt war (s. Jahn a. O.) u. dgl. m.

m suph 1.1. -(ef» tot-we öd eines Jst-hor- skwoe’) si- cks sei-« sei-rez-
-IW m· mikro- öamsexonm ; , « - ,

m,stoph. l.l.lfe’ihrt fort: Irre-e « tret-« ed Ziege-WM Wes-ö-
-cöicms eZc si- oZ kursiv-ad who-,- MEW(UJse-iel-

»Was-M s qwthjtdyMWJJFZres- h

EJWMasse-froh st. meist: vielleicht seien die Ausdrücke merkst-
fieopk·selhei e.« Ort zum Würfelspielen, und mespmpog (wie jedenfalls
zu WMMMW oder) einen durchtriebenen Würfelspieler
(s. d. Lex.) HGB-nich von dem athenisehen Stadttheil Beipa-
(eben diesem utn den Skirastempeo, der allerdings bekanntlich ein Winkel aller

Liederlichkeit war, herzuleiten. lieber die Ableitung der Wörter werde-Poe
(ein-Z mer«-, azk«()ac;iog), one-geion meckern-akzin (»-·- Possguch

« sei es, nun von method-, sei es von dem Bei-on welke-; 111-»M-
-»f. Loheck Agl. p. lslsp kathol. sen-. krzFrei-q-PW,W
Isl- tsimssswWe um TMYHQUIAMWO
WWsee-Wy-Mwsk aus
das stswWis. MMkücke, die Lobeck

hiermit in szsnsesxckwe MäercøyxcfQ zwöan
Hesych.), Ruhm- (WW, söklh aneceL p.1200),.uud
fernere hieher gehörige Stellen, die er anführt (p. 1316), Herz-ein siehe-te
(diell. Exi,()a(ps;?) ’ oH »Von-»Im Deo-Z see-Beurtei, ecthzM n.

« 1298: Midian ur--?ns·»)is Em- ieas Zi- scwezf wofür QZI ZUZQDI MV
welk Hei-wag tränken-. Vgl. oben A. "7 und den Re. zur fvcss A-
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u« Oiezn Ereurs l. . «
m Gerhatd Minervenidvie S. 425. Er erklärt aber diese Auffassung für unstatt-

haft, und diese gewiß mit Recht.
«" S. über den kabirischen Gotteötod, aus den noch mehrfach bit-gedeutet werden

wird, die berühmten Stellen Stein« protr. p. 6,« Für-sicut de ert. prok.
rel. p.15 Wort-eh Arnoh adv. gest. V 19, Orph. Its-up 39, und

Welcker Tril. S. 250 ff» Lobeck Aslnoplh p·1257 sqq. u. n.
.. . .

uo Vgl· Aa« tos, tor, up. , · -

m· S. Plat. The-. U; Ost-II llle sit-b lx 393, Praxion ap. Her-p.
« Tiefe-of n. n.sit-Mits-I liess-i ebensotpobl auch mit dem Säan

weis-» stechen-) alt-nie ist«IW gestellt wird;. pgl.

emch Rückt W s Is, WQWIP den mee-

cvriöee Use-«MW,-MMMMM
M Ruh-IV Oschcs vsu Theseus getödtet (Plnt. Ic, Poe-. Att- 39,5).

m Siehe ABC Wenn die aufgestellte Versuchung zu rechtfertigen beitragen kann,

daßdas e in den Stämmen entro- tvicklich in e- übergehen konnte, so sei
« darauf hingewiesen, daß das Zeitwort oneprckr Welches mit den DIE-« auf-

geführten Aue-drücken verwandt zu sevn scheint)-die Web-Ismene verengte-
(u’7wmet-s(«ei7;k« = einsame-preis- Hosych.) , met-»Mon
senkt-, nach Verk. Flacc. ap. Fest. p.104) hatte. S· Lobeck a.O. WITH

«9 Kysiws OIZ Ochs-sus) optsvit a Neptuao parte Klio suo exitiumz

instit-lllka egnir innctis sehst-tar, repeotc e gut-i

tin-tu Wit, India- rnugitu eqni expenses-sei .liippolytum
.W finstre-erach « So stellen die Todelart des Hippolytos

MMW-
Dis-sw-

.
.

»

4

nachgewiesen NE—Mwesdyt Its-d Euch Hippolyt-)-

durch Asklepiod vorn Tode endet-: Apoll-sel- 11l lops nach des-W du

Naupaktika, Pan-. cor; 27,4, Erste-th. countries-h H- Chr-Thos-
- »Vat. I, US u. s· Weiter-es über den Tod des Hippolytoö s. unten.

USE-sei gestattet, hier eine auch von unserem Standpunkt etwas gewagte Ansicht
; W Dieser frühsierbende (und wieder auflebende) Joviolgeninb erscheint

«

YJW ich, wie Korn neben Deineter in der chtbonischen
,»

»J .W.Betbältniß zur Götterjungsren von We
zu Betrachte-k-

»

H-» »Mit-Idee (die auch MWLYCOPIW. 1129 «qq. ma- M«·,---«·M . M eig.

, Sehne nnd des WsesichoroC Euphorion,
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Mist »so-Bismka ; Tut-. pp 183 nach Dari- u.-ii., ce. in. sa« 103.

ssl z. Ästen-iu- Lib. 27) n. n:
· - « « : -

·

W- Ppilochoros, dessen große Verdienste als Gefchichefchreiber Böckh in seiner
schönen Abhandlung »über des Mem derYtthis des W.« M. sspbesFAc
ISZY ins Licht systqu has pu, nach Provi. in Hee. op. et ei. SM,

EIN-ex ej; epr erntest-It Ober welches Amt «f. Müller Eiern 5.162—-.64).
Auch· uns hat ek» »Ein-schon als Kenner der heiligen Sage bewährt (vgl.

3.8. AGTCUJZ . "· «
UT Philochkssp Plat. Thes. »16 nnd fr. 30 a. O. -
m. Also hier, wie auch sonst in Sagen über diesen attischen Menschentribut Missetat

ap. Plut. 1.1. u· a.), vielmehr Freiheits- (Hierodulie), als blutiges Opfer.
m Dies ist als.Haupibestandtheil der Minotaursage, wie ich 'aus Walz Artikel

Minotaurus in N.C«. V. 5.73 ersehe, durch L. Stepbani »der Kampf zwischen
Theseus und Minotanros'«, Lpz. 1842 (ein nicht zugänglich gewesenes Werk)

überzeugend festgestellt worden. ·
«- Lkm cui-. Bis-äl- Zyuj ..ej Jägern-c eippovkeireh b- tschi-»I-

-soc Latwe- wieiaxeweh Fee-c two-k- ssc.-Mo,seov cis-Seej-
sspxeijg sie-Bösewi- 2weee"eee Wiege-» W CAN Mee-
cksessm ImwssstsizsescÆMMWTWTV

Mord-ON .4kaWMw.-vzkk.-·kes. 11

. .s·I-: »so-n jmäsbamk . e n. tmplo case-nein sdytisqus Mi-

IWI .: «

M Tini-ejOMyckmz IM. tm (ei. Tz. sd 1159). Jesui-

machoe spat-M-» »hei- n. xIII es. Lycophk. 1141 sqq.,

strah. XIII 600, Plut. de set-a num. vind. 12, Aeneu Tuch 81,
sen-usw I 41, vgi Müller Okchom. 5.1052f., »et«usml93.. Eewmm

zu bestimmten Zeiten zwei Jungfrauen (später eine, T2., s: hinein ttiiuk
set-) durchs-is Loos ausgewählt und nach Ilion geschickt; «- Its-new

. mie- aise«vueehne werden. Schweres-.WWW
W see-) m euce-www-W

. WMWsuchten,
MIV Z . . MERMme waren, aber

reimen-istenauswme mit nackt-u Füße-
Mägdedimst vekkechem s—«;-.-I;hjs·2iu sie Hemde der Mörder steten-,-
wurden getödtet, und auf Scheiter- Dsn nichtfruchnragendem isol-W,
die Asche vom Berge Traron in das Meer gesinnt So heißt ei bei-Wen
nnd TM, doch war das Letztere wohl nicht ein wirklichWfMW
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nur sinnbildlich beobachteter Brauch, denn nach Tzey. zu v. 1150 scheint die

Tödtung nur ein einziges Mal wirklich vorgekommen zu seyn. Zu vergleichen
ist indeß der blutige Brauch im Dienste der Haingöttin Diana zu Ariria, wo

der entlaufene Sklave, der sich der Göttin als Priester zu eigen geben wollte,
auf Tod und Leben init seinem Vorgänger darum kämpfen mußte (stnb.V
p. 239 ,

Pan-. cor. 27, (s, Ovid. Fast. 11l 271 sq., vgl schweift Psych-
Il S. 115u.A. ). Merkwürdig ist die Angabe, daß die Lokrer früh-rerwachsene
Jungfrauen, später aherWe Kinder nrit ihren Aninien nach Ilion fchickten
Vgl. auch I.m.

,

sp- -·.
~

·

WANT-sc Z.. -;«.- .- :;-.- «- s.

music dürfet- Ihthos f- Akollois Iri- mogq Apolloet l 0, U-
ycispisc Wes-«- -o« seht-L II- MMUMan Dich.
Ein-, can-»O Cur-te, WM»W,
Ist— Tug. QZLD f. .

M Ueber die Göttin chryfe sei hier einstweilen verwiesen auf : Müller in Gerhard’s
Weifchsrösnifchen Studien S. 288 f. (wo die frühere Literatur) und Pallas
533 u.51, Klausen a. O. 1235, Wunder de fabula Philocu s 3 shor dessen

Ausg. des« sophokl Philoktetes), Gerhard in «rch-.--8-I.·W,- u. 35 mit

Tf. Ascle Diese Gottheit wilden Sinnes inkzcöpkm Nile-—ka
wird fast von sämmtlichen Alten eine Athena genannt, so Dostadas in Anrbx

PIL IV Is- tchoL soplh Phil. 102, 1298, irg. matt-. sopb. Phil. l,
»in-u. de nur« sa n. II m, Tut-. Lyk. 91 t. Aber sie ist kom-

—. sowohl Ich W oder Ortes-ris: f. Welcker Tril. S. 598 (~die Tauropolos

Hist-Heils sit der M, der Unin, die attisch Athene, dorifch Artesnis

swisspssssfwä ’ «
.

»

: »·-Osch»d im

Pkpdkpume tut-set In Oxwzzsksw ehe-nich ist sie »vi-

sogenannte große Osttin«, If Fostäsy Mshy Das-, der Wen
Neiigionen, wie aus.stspb. Lsxewc it. a. bei Lohrck W111-U

zusammengestellten Stellen zu ersehen ist.

KOCH-Daß Jungfrauen der lenrnifchen Göttin geopfert wurden, sagt set-pli. 1.1.

« M Von Menschenopfern des Ares auf Lemnos spricht Wtes
Uwssokkeades mer« p. 170 Muncker (vgl. lUM ...-»

M ThoseWut-i spor- veg Diapysoe steht-L It. nvwiukiu
dem sag-Männer heimlich nach sen-e Its-; sie Hypsi-

pyle, entzogen nnd ' ·.WW-UÆMuth geworfen,
pi- iou nach m- ein-ndMsum Nat-de via-e
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« einig-ei- Wn like-now I two-es, wide-neu uwudkch.sos,2.
- M Hei Leiche-nece- m Time mus- iih mich us dessen-en TMkaufm.

: Wiese Bußseste wegen jenes tnythisehen Männer-pedes finden ans schnos

bis in die späten Zeiten Statt: Philister-. het. II ps74o Ol» -Mllezes. Q,
- Merkzeiwnss .

.« »

. « .
...-« Die Worte stehen beispiustsi Isl« ZEIT-·

.. «
ist-Von einn- Schkokqu den Argosabrern nndden antagonisch gerüsteten

(Ap. 1.1. 111-Of Demnietinnen hatte Sophokles »z- Urzeit-Joac« (ecb.
-. Ap..l-77Uj. gesichtet Die meisten Erzählungen reden freilich vielmehr von

eine-n Mgegenkonnnen seitens der zuvor niånnetfeindlichcn Weiber (Ap. I. l.

675 sqq.. AescliyL Zi- « few-ANY ap. schol. Ap. I 773, NicoL Da-

masc. p. 261 chntz.). Hypsipvle gebiert vom Jason das Söhnepaar

Euneos (Apollod. 1.1., 11. VII 467, nnd schol. u. s.) und Nebtophonos

(Apollo(l.1.1.) oder Deiphyloö (Hyg. k.15) oder Thoas ’«) (arg. Pind.

. Nest-. II), entsprechend den leninischen Kabirenzwillingen (A. «70). Mit

diesem Mager löfei stch«der göttliche Zotn’(Ap».l.-I. 8500411.). Höchst
ones-m wies Jason, ais messzM(s.-West Fiktion-.

ius. sang. 17), Hei DoW scss IVJVXMJUSMIWC
ei» Ist-111 proø » . erE7-M.rs«

.

Wiss-PMB
»

« Its-ZW- sie-

·«LDl·,7—» swswenis nnd ChrysesArtemis ein VerbindungsglievWMMdir Ils Artetnis Tautopoloö verehrten Himmels-

jungfrau MW-,Mm«Göttin« gegeben ist (A.«9), so «dürfen
wir wohl auch ans iene Fremdenopser der tanrischen Atteniiö hindeuten, denen

der irrende Qrestcs ein Ziel setzt lvgl But-. Iph· Tun-. 1470 sqq ), nnd ein

serneres Beispiel ans dem Kreise der Dienste dieser letzteren OsttinherbeisiehM
das deutlicher und vollständiger, als irgend eines, desWITH «

« gang, den wir biet tm its-WANT UMWÆIsts-W

Eises-OWN-«mee-sms- .-euc-;IW:W"-W
« W«www-isva Maria

Wiss-www www-Am (s: esse-»

Witwe-) itls WLJI PUCK besät-U Mzzsetftiligen Sage hatte einst

Y) Eigenthümlich ist, daßoM MkÆHMEbMS auch in der SMM,Unternehmung gegen dieAmckzvneithem als zwei Brüder, deren ·
111 «

·»«"eih-Opfer feiner leidenschaftlichen Liebe zur Antiove wird: WMZM
TIEEITHIHPchIIH ap. Plut. The-. 26.

» LLjHOH - s«
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eine solche Priesterin im Tempel selbst die Keuschheit Verletzt: dafür mußten
« denn Jünglinge nnd Jungfrauen der zürnenden Göttin am Flusse Ameilichos

geopfert werden, bis dereinst ein fremder König mit einem fremd-en Gotte

käme (3-ez«z(»«-Io zuip »den-»F nur«-zoo- åre Die Heim-IN nie Bam-

zefsg 111-ne Fuguyepöiezpdg ges-mi- 3712 ers-s ysk·, Jedwede- Eteo-
ckydzexuog ö«exe"»oesa, »O Ze; »st- lumin ers-; Tpenächc Nat-ke)
Dieser befreiende fremde Gott war der dardanische (kabirifche) Dionysos, dessen

heilige Lade der gestörten Sinnes untherirrende Eurypvlos aus Troinl brachte.
«

(. .
Heere-icon Ackekystsf s- teif zeige-met , . . öchop ckä esmz

Jede Zckeipyzidgckckktp trü,z.dgl:snit«iia.2sm ). Dieser Gott ward der

Mördequ T der Zurechtbringer »Terz«-tm nisten-»d, der Besänftiger der

s- getretenen-Ostern ,
See wurde mm nun-e Wiens-M aget usw«-.

- M. inmitten-, unwideuuchq leiser-zogenin
.f .di diestelle der blutigen Opfer trat eine. finnblldliche Handlung Man findet

· diese denbvürdige, in allen Zügen dedeutungsvolle Sage ausführlich erzählt
- bei Pan-. Ach; 19 qu.

-

M Nämlich beispielsweise, wenn die große«Göttin unter einem andern Namen

erscheint, so fallen wohl alle« die Momente des Processeswssisen und den-

-"felben, wie Hera zu Stynwhalos dreifachen Dienst als-QMWH),
als Gattin (des Zeus, »Arie«-) und als Wittwe (zr,«ga, uml. ckevexsswoe

· Zep- Fteps ös) sc tät- Jfa Deo-Z erewjnouem sc I. EIJ hatte, Pan-.

Ase-. 222 heben ihr der Kndmilos als ihr Erzieher nnd Dienstgründer
Timenos). Als ein Beispiel dafür, wie die verschiedenen Momente der weih--

- slshss COMML nuf zwei Oöttinnen vertheilt sind, dürfte in diesem Zusammen-

--.-h«us.wshLWW2i-m.,Bi ·ss·--·.... , · . in
- SympeamzthWsMuv

wiederum auch als-. wwspinmsie sich nach Streit und

Widerstreben neuerdings dem Gotte gesellt (Pnni.· Kot-oh 2 sg.). Die Vert-

lichkeit nun, wo das Fest dieser Versöhnung und Vereinigung gefeiert-Wede,
der Hain von Alalkomenä (Pnus. 1.1. s, Plut. one-. de daedaL 6), trissi

»·- mu der anheiiigm (11.1v 8, v 908) Stätte überein, wo Atome Ualrpmmeis

Mwar und wo sie der Autochthon Alalkomenes erzogen undihren Dienst

«W«M(s. PnuB.»l.l. 33,4, strah. lx p. Us, schol. ILU S,

stepbngogeänw u. a., Creuzer 11 710, Mülleg«»« M 349

Und Pallas IVchzießen nun aus diesem Hufen-M ··»., unbedenk-

lich, daß hier-dies »»g·is.lcg««g,un»d it» ,· «»·«««·.«·«
"«

us Athene heißt,
die sich, dem Zeus gutw;W. .Denn wie sie auch
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GORDIEN-ne been Gotte widerstrebt, aan Neue eine Partbenos wird

Cis-te sie wifche Here jährlich is Quell Naniwa bei Nase-li- badend ihre

Sauqstemscheft zurück-www makes-. es,2), sie-m isten-o-
- Fee-Ja (Sichwebrende) ist nnd-helft (s. Ewig-. Mo UMDoch-MAY

fo Indet sich andrerseiib bei d- alalksssenifchen Athene eine Misesash
· in der sie als Athenais WIIU Acad-eiles) Alallomeneb ist (und einen

Glaukopoa zur Weswtxstoplh 1.1.), was nichts anderes ist, als wenn

Agraulod LAPMJOV d. ·i. Yes-, nein-F s. oben S.B) des seh-obs

(ivelch»et Seht-satt des Ilalkomenes Gründer dies es Pallasdiensteb genannt

wid,-ecbol. U. 1.1.) Gemahlin wird. Auch die Göttin des Dionredes ist
beiläufig ebenfowohl die argeische Hera, als die Pallas, und wie er sonst
in Italien überall Palladien einseyt, so sollte er zu Latini-inni, angeblich seiner
ältesten Gründung in diesem Lande (Appian. bell. cis-. II 20)," den Dienst einer

Juno soepee oder Argia gestiftet haben (s. Klausen 1165——68, Boriuann

auziguitatec Lanuvinaeh part. I Noßleb. Programm »Es-« - p. 28),
swelche als ikaneanlichh mit Speer, Schild nnd Aigia bewaffnete, schlan-

.W sann-, einmaij xiyekWW sit-ich. mehre

..«tvutde. Mehr über die spera "nMJm-xsses
»

set-W
Eis-sei, Argo-, M-PGLAF-z-Wiss-wer

EMset-; Ist-Lass-W·j""«-"-. J. « :-- - "".«"«·«

MWahren-« Eise fis-. im. 31,2), ein Apoll-m Anstand
FWWGott des akadean vgl. oben S. 8: über Ap. Jsmenios

s.Mist-, eiu Wiss-per (s.sent-sen 184—-199, inso. m,
197 ) u.ssfbkFMpeewoe (s-. «).

M Ebenso ferner in Pan (der Sohn der Thymbrls im thynibräischen Dienste
« Troia’s ApolloeL I 4,1. zu Athen in Verbindung mit dem Burgdienst der

Ythene, Gerhard Minervenidole 427, ef. Pan-. Att. 28,4; val. Tuch-
Priapos (iu Lamvfakos, Klaus. 84 ff., vgl. die Sage bei EIN-. Zank-VI

. Als eg. nnd daraus Lesen I U, nnd über do Eises-WI-
Mzstzlisuisxxvlll 73 Apollen PrinaioalkaUchsl
Away-austeilqu istewW;Weu«-g
zwar nicht«-Eh HELMHde.f.-·j.Wl.sbei den Phlegyern
Müller Orch. -Ioo'l.--.-k«,«-ats Herstng Dienste, in Garthago
neben der Hexe-entsteig« THQ,.HL—U' Appjam de rob. Pun. 130

u.a., Grenzer 11 276, Modus Wer der Vhönieier 330: zieÆna
· Art-. exp. Alex. Vll 14,5, neben Anaitiö, der per-fischen Moden

Artemis, vgl. Creu; 1Y 200 f. nnd unten im Stein-I enANH Thitgriechifchen
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Diensten A. wohl mit Atheua vereinigt, mit der Hippin oder Alea zu Tegea
Punk. Arc. 47,1, und sonst, s. Panofka Astlepios und die Askleviaden S. 31 f·,

33,43, vgl. Grenz. II 739 f.), mit einem begeistbnltigen Wort, wenn dies

« hier auszusprechen gestattet ist, der dritte Kabir oder (wns dnsselbe) Esmun

der Achte der Kabiren (über welchen f. Creuzer II 158 55.,·39155., Moners

a. O. 527 ff.), der Welt- und Lebensgott unter allen seinen verschiedenen
Formen, neben der wechselnd mütterlichen oder liebenden oder Heiden und

abweisenden (ibn verneinenden, tödteuden) weiblichen Gottheit, welche die jung-

fräuliche alleinississiewssr und die Mutter der (Viel-) Götter ward.

s-7«Sp auf its-ein keins-IN diese-M. 1838 p.lO-z. beschriebe-km
BusWWer Sammlung, BoMlerOerfU (vgl MADE-V
»He-arm ne Lunge-he verbitt-» vene- Wwekuschkiit
WWG Poseidon aber mit den AttriiskeMs,
"Wein, Petesoe napäeqeetpm versehen-« (thu arch. Aufs. 76, n. 67).

Liegtbielleicht etwas sehnllchesdarins daß der auf die Keuschheit seiner Tochter
Pallas Nile einen Eingriff niWeWsonibr getödtete männliche Pallas

(AH W-«) mit Fußflügeln Heimat-»Id- cis-. unt. deck. 111

23, 59
, und Clem. protk. p. 8, vgl. Tit-Mk IV Is-

Firmic. de err. prof. relL 17,. Ampelins lib; eilst-IMM»
m A.", vgl. CH, Müller Pallas 863———66. Ueber Postian und Apollon

CHeliosksepHnistoO als die universellen Penaten, die weltzeugenden Kräfte

in«Ve-HM"-nte ver Göttin des Vanadipn Linn-o sp.» M-ck. s-e. m e,

« 111-Mino ib. und up. Ärnolr. 111 40, sang-Amt- 111 120, Gerhnrd

- see-. so,oe,«Miusz g.p.,«.xngusen not, vguWnckek Triung » ,
MTMEXOEMMNW
M Das angeWWWMeinm Ueberblick der Sagen

von Athenes Geburt ins Auge fassen. Diese-Ins dreietiei, iudesjenttveder
v der Wesensgrund der Göttin·ganz in die Lichtweltdes W.W,

oder die männliche Gottheit der Feuchte und ein weibliches Himmelswesen
, (wenn ich audersJuit Recht Korvphe f. weiter unten —, mag sie auch

VIII-s Tochter genannt werden, als ein Wesen der Höhe fasse), oder die
«

»
ottheit und ein weiblichesWefen der Feuchte als AWWpäe für die Betrachtung eine Grundsorngsie sich

jedoch nicht-«I s. : - eue. kAuch abgesehen mo- Menge-we
auf diesesSelyeltWTF "» Hin ps. CWMMM unter s) fällt,
könnte auch unter i) Flvs

mäs·«» » »« -. «· ,
was hier unter l)
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Wsie, newskschievmkiisekuse-»schu- ueeeewuugsmch, ursprüng-
licheret Mytbos zu fondernJ Pallas Nebene trieb Magens-net . ,

·I)Tochter.des Zeus, vollstäftiq nnd gerufet seinem Baue-te CMPJD
,

. entsprungen, »dem Vater sceich is M«. Dies if der-WILL Mein
gangbare Muthes (s.-. This-. 890 su. n.v·a".) « Wir erinnern daher

,
nur zweierlei, def-MUmst) euch als wirkliche Mutter der Pallas
vom Zeus W, is dssagen bei cic. und cicat. 111 11.

, welche eine

Ach-km dieses-untreu stimmen npkiq (p-us. »e. 21 ex.; ec.- thp

usztsQMsia(Psue. Mess. 36,2, Crenzer II 757 ss., 767 ss.; -.- Mis-

-. Mem-. osickpusn 111 837 sq., over cspiuy im Auge habet-, «-

uud daß bei dieser Geburt der Athene aus Zeus auch bald der Mecreögottc
Palaimhn (schol.piml.ol. vll zei) oder Poseivon Wiss-n vm 346.

auf vorhand. Bildw. s. Jahn Aufs. 106, n. 46), bald Hcphaisios (Pinei.
01. VII 35 eq. u. a., Bildwerke s. Müller Arch. S. 570) oder Proniethens

Use-Umi. l 3,6, ek. schol. Ap. Arg. II 1249) in bedeutsamer Bethei-

.2)·.M sei-stetde und u-M.—-- MIhm-Wu- ever
Men, Ast-p. bestem Zell-.lIOMIUSW—,

. voder des Beseht-km such-DOMAI-
-s--i«s-.MUMWMM Mii-

«.:«k3’-«3m,ss,sc)sk.s-kWdes erst llbVstheu Tritonsee (tvo auch Triton Vater
- »Win-Wtek ver göttlichen Pallas ist, Aponokn 111 12,3)

. - OWGMNIsch· Der letztere Mythoö besagte auch,
Pallas - Mosis te sei-· now-I d.b. wie schon Müller

· in hyp. Studien S. 286, n. 2· richtig erkannt hat, weil er ihre Jungfräulich-
keit antastete, von dein Vater abgewendet nnd in die Feindschaft des Zeus

begeben. Vgl. Aa. M, m. Pofeidoü erscheint ferner auch ’nnderweitis-,
ebenso wie Hephaistoo (A.«-), der Athene in Liebe begebrend (M!ltymn.
ssc XVI-PE- mpäeikeyter 243 vgl. die interessqtben»W bei

» . Wann-now spun mit Wes-uWMvasa
7 CMMHITWMPA.«3),. itithihm Mutter

des Thesen-Max owns-i , Use-zuh- e, schol.n.ln m,
Hyg. f. 47, Th. Neptsains Inn-en Ovid-Est- XVII 21 , Vasenbilb
i« mus. Gage-. n i« inn U"Wnueekl·VV. I, 12, Müller «.p.
827 u. A., vgl. A. m). Vgl M Äl» und unten iu der Note.

Z) Tochter des Hephaistos nach einer ausdrücklich auf den W Dienst
bezogenen Sage (clem. 1.1. kränk- ’-i.9y,xscks . . ists ers-? unserem-,
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»j- ’-isk)y,i-m"ay ie72..), i»n welchem Hephaistos ja zugleich auch als Bewerber

um ihre Liebesgunsi (A.«) sich darstellt, oder

Tochter des geflügelten Titanen Pallas und der Okeanostochter Titanis

oder Styr. S. über die betreffenden Mhthen Müller in den hyp. röm. Stud.

S. 283—88. Dieser Pallas ist durchaus lichtgöttlichen Wesens, wie sich
ans der Geschlechtstafel bei Gefied. The-es. 375 sqq. und Apollo-L I 2,2

ergiebt, und dadurch ferner bestätigt, daß Pallas anderweitig Vater der

Selene (hyma.. in Matt-. 100), nnd vermenschlicht ein Sohn des arkadi-

schen Liebchen-CAN (Dituyts·«ast.korri. 1 33
,

Paus. Arc. 3,1, 44,5)

heißt (ng. Müller NO NR Diexkochter dieses Pallas ist aher eine

Pallas Nike nnd ganz eismilichstdiessöttin Wien: was sich zunächst
schm- wukch meist, daß Paar-e da nsswaawgra Var-: ver

111-, der Qkaoside Pallas Vater der. WELÆWse
-.(1t;·.,8.«,490) und nur, wie Tritan (ohen sah 2) und Alallvmenes (A. M),
Mater der Pallas selber genannt wird (Diou. l:l.). Die Tochter Pallas
nun tödtet den Vater Pallas, ihre Jungfräulichkeit gegen ihn vertheidigend,
und stattet sich dann iselber aus mit seinen Flügeln nnd seiner abgezogenen

Haut, die ihre Aigis wird: cic. N. D. 1.1. .qui«uta.(Mlll-u) Psllautia

,·(Elia) quae part-ern dicitur interemisse, sikginitdtetskamfiw
lata com-atem, cui pirmarum talaria adfignrrtz claim piotrxLI.

cy- Ueiäämewc sms Terms-Vor »Je; ’.(2-emwt?, 77 Id» nasse-par
. .·«MWawae-,. tqf natpeziqj xsxäoxeycaee öswmn illa-ne
Medic-« nnd d. übr. schon A. M angeführten Stellen. Ganz das Nämliche
Des, wenn nach andern Sagen-Athene in der Gigantenschlacht aus Pallene

cic..Æ-c hyp. AZMJWUMOWWI5.2;
T-. r. 1..) weMMUWwachtil Bei-same

der Athene, Heini-. assis-adwwdafeindlich aufgenommene

Bräutigam einer Danaide Tritt, die offenbar der Athene entspricht, wie

Tritaia dgl., Hygirr. f. 170- Gerhard Mode-. IM, US); M ihren

männlichen Gegenbildern, die abgezogene Haut als Schild, Von dem ersteren,

nach einer bei Eustath. ad 11. 1 200 u. A. (Müller a.O. 284,1) erwähnten

sag-, zugleich den Namen Pallas, annimmt. *) Auch das troische Palladion

’) Wiss-»Wen Sagen-«mit der obigen schon darum für einerlei«ksxchldes-
' angriss ÆDÆ der kämpfcnden Götterjungstau aufsi- ««

NUMer-
dübck denn KO«

»

Jedweder Streit der Pallas wis· WUMBEEM
der Streit z.B. act «

isw (4k.tttl4,t, Mvut 55, aus«-.

ap. schol. 11. XVIIMUUMFUNCP sc Ttvlzcn (PCIZ-- Vol-.
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M nich-den sefchreilmngen bei sei-si. nnd Zure. sei. 11. Pl 92 (A.3)
mit einerManneshaut fes-Beide dopoi)«ttmkleidet. Fasten ioir die That-

«sachen, - auf welche uns die hier angestellte Betrachtung biW hat,

zusammen, so haben wir hinter dein bekannten nrystifcheressierlsiltnii zwischen

oephqtstpe uup Atem et-· Mit-sie m vier nam, waek m entschie-
dener ausgeht-agree Werg sein-dem zu welchem stch jenes fast wie ein

til-geschwächter W zu verhalten scheint, in den vielleicht schon (um bei

dem Bilde zu sinke-) der Ton einer späteren mvthologifchen Zeit hineinklingtz
die W oder stnd diese. Zwei gleichartige Göttenvesen stihen stch
gegenüber-, ein älteres männliches und ein jüngereö weil-liebes sDie Liebes-

annäherung ist ein Kampf um Seyn oder Nichtseyn. Der Sieg der jüngern
Pallas ist Vollständig, den Gegentheil vernichtend, negirend. Der Besiegte

hört auf zu seyn: daher erscheint er Von vorne herein nicht mehr als Gott,

ist zu einer niedern Stufe herabgesunken, denn bestegter Gott bedeutet int

setmo symsolicut nicht Wehr geglaubtet Gott. Pallas aber wild durch

diesen Sieg, was sie ist (Göttin, Pollu- Nike). Die Abzeichen aber

des aufhörenden männlichen Wibz die beides-de weibliche
Pallas an fich! Um die stärker ausgeprägte- Wwcheisnngen
der auch mit männlichen Abzeichen sich darstellWjMMslttischer
Wisionen hier vorerst außer Betracht zu lassen; bringe ich neer die ähnliche
W Her mvstischen Hermathene (mannrveiblich, auf etruskischen Bild-

M 111-Zuw. ll 1,4), der sich im troizenischen Mythos von vaeidvn und

Amiw ichs-chri- nttischer Sage in dem Verhältnis des Pofeidvnfohnes Halte-

rhothios undxtee prchiek Atkippe Hkoumä 11114,2,·p---.«e.21,7,
28,5 ,

Scholustish 111. IM, stifeL people-« Vgl. MüllekPallas Is) sv bedeutsculc
kasskbt Ukspkünglls Wfchichtliche Bedeutung und zwar die hierin Rede stehende
haben dürft-« - Ml dem Siege der Göttin über die Giganten werden auch ihre
Namen Hipvia (s. Wd a. D. sa) usw« Niee me- meh Okim sa ve-. k.

»Ist-wein p. 821 etl. Fest-sc
, geflügelt- W Up- , 111-M

-s2-«.»ii s-: i2s ssi Eis-« spi- is4s-2. wi-. »sei-MÆs-»

Ich-Z Ast-»T- Zmä Ave-Te fi- . vgl-Wer YOUMARTHE-V in Zusam-
Ws" set-tacht; der Gigaan lag feiner-wie Weis-bedec"«jiiebrfach angezo-

genen sphmslitng in den typr Studien Hatsz dem nttischcn Mythos
vom Kampfe des WCWW geweseanm (. . es cxxfyxsoe est-o-

xoei yiyeuskeef starkes-«- llsszhrsoklh ap. sit-ab. IX 392 s.k.)
und dem Dienst ver-Unhei- Wem anischeu Pattcnc Mauer Pallas § xiy zu

Grunde. und nach diesem Pnllenivn gehören beiläufig vielleicht die attischen sodan
Palladim die nach dem AL s angeführten Scholion zu Aristeides in der Qanömschlacht
ialfv einer in Attika vorgesallcnciu vom Himmel bcxabgefalles seyn seitens
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werfen selbst -b."irtig: Gerhard Prodr. 128,30) und fogenannter androgyner
Dianen (s. Müller Arch. 8 365,8) in Erinnerung, und, als Beleg für diese
Doppelheit gleichnantiger männlicher und weiblicher Gottheiten, die Artetnis
llpis, die älteste pelasgische Form der Artetnis nach Gnhl Liebe-. p.BO sqq.

(opis, ops? ), welche Tochter eines Upis (und einer Glauke, cic.l.i.

s 58) genannt wird. Noch ein anderer, und vielleicht näher liegender (vgl.
A.92), Beleg bietet sich dar in der italifchen Göttin Pales, die« mit der Vesta
und der Götter-unne- ivmeifekekewikv (s.-es. Geokg 111 1), imv sen-u ais

stegvetleihendt Gottheit Miso-tut (ls’lot. 1 203 vgl. Merkel proleg. ad

.07·i(1. Fut- ps chIJeO neben einein männlichen Pales, deut Einige
make denPositmeeine Stetti-WWL 111 40, es.-winke

api serv-. 1.1.)- Im Allg. vgl. liber-Hab-MS, Schwenck
Misp IMI Was-nun Unsinn NATURW-
senen gottgeschichtlichen Thatfachen betrifft, fo glauben wir zu folgenden

Andeutungen hier Boden gewonnen zu haben. Aus der gleichartigen männ-

lichen Hintnrelsgottheit hervorgegangen , hat die dem gottsetzenden Bewußtsehn

innerlich weiblich gewordene (materialisirie) Gottheit beziehungsweise·d. h.
nach aussen zu, äusserlich die Mannheit nicht WMfWH..P-Medicselbe
vielmehr als Schutzwehr an sich genommen, welches ist Mel-Weibe
ist, was wir zuvor als die nach Aussen getvendete Jungfräulichkeit d. i. bezieh-

liche (relative) Unweiblichkeit bezeichnet haben (S. 3). Das Männliche,
von welche-I die Göttin ; welche den neuen Gott setzen, Göttermutter werden

foll, Met- nicht will, die erste Anfechtung erleidet, ist überhaupt, inson-

Mabetz wenn dieses-Anfechtung die Göttin als entschieden fieghaste Jung-
sissx VÆOÆMWW .—.-;·s Mk wes-
www-Mississi-» Nik-

bewiihrt, höchsikgeeigså -WFZMIMt-ndeuen Stufe der gott-

geschichtlichen Entwickeka die Wlichecvttheit, welche die weibliche aus

sich hervorgehen lassend selbst vergeht, -also«irn sersosTMem ihr

Erzeuger. Eben in diesem Moment aber ist Pallas elgentlichst die Göttin der

HUnverletzbarkeit verbürgenden Palladien: sie ist hier ganz Sieg, Ne«-e7,
Mikif es durch die Vertheidigung ihrer jungfräuliche-i Unbetührbarkeit.
"W, als er es wohl selbst meint, sagt der Scholiast zu 11. Xx1»»410:
Heini-H

7
risi- llaUeickO ei nat-IF Exte- ejisz » » Ziff-»p-

37coe’yo"zå·".-, · enomuien freilich, utn dies nicht« · »· zu lassen,

ist, was wir hier«
«

·
»

,dqch«v«2n ·«··..
«

·

Buzhgeskatnpfe
verschieden: denn hier«-. » »Ja »

I· » itM den Kann-f, durch
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HJZHUU UpeVuzyges hört sie auf es· zu sehn, und wenn sie es doch bleibt

(d.-eint partieller Glaube, ausserhalbder geschichtlichen MW"-prückblei-
. send, an ihr festhält), fo siegt sie nur anscheinend, was sie eigentlich Mem

gewollt, ist dennoch geworden» htet aber siegt sie wirklich. . · . . . ,
W Siehe AK Wie Erichthonios als Jovialgenius der Ureinlhohner Attika’s,

, so entspricht dem ionifchenszStammgotte noch näher der ionifche Stammheros,
nämlich Jon, von dessen Geburt in deränderter Form der nämliche Muthes gilt.
Apollon ist der Vater, die Erechtheustochter Kreusa (d.i. die Herrscherin,"auf

esse-zwei- Eozeeig weisend) die Mutter: s. Ein-. Jon 108qq., Pan-Jud

W,4« . Jn derihm geheiligten Höhle am Nordabhang des Burgfelsens (dieselbe

Oertlichkeit, wo das Agraulion war, s. Müller Pallas ski) hatte Apollen sie

zu seinem Willen gezwungen Ost-Jedes HEFT-Fei- quex Das Kind wird

, in der nämlichen Höhle ausgesetzt, Herines bringt es nach dem pythischen Heilig-

thum des Vaters u. s. w. Als nun Xuthos, der Krensa Gemahl, den Jon,

nach des Gottes Willen, zum Sohn angenommen hat, will Kreusa diesen,
«

den siestithtetkennt und als Ausgedrnngenen haßt, durch einen mit dem Blut

. Idee-copied vergifteten Becher (d. h,W enttauche- Weyk, f. dm Exc.

, zu ANY) ans dem Wege schaffen, welcher-M du«-dessde
Gottes ausgegossen wird Esset-. l'«.-!«·- tiWUWMzMses

FW nnd-i seineWWMWWM Medeta
CAN-dein spvvn Troizen kommenden Theseus, dem sie die Anerkennung als

MUIM Aigeus mißgönnt, mit Gift nach detn Leben, und auch hier
wird MWM det- Tempel des Apollon ausgesoffen Some-Isme- »F

ysipxewss,«sM-fkf If Jedwepr ed Fegefeuer-erdi- Zwei-,

« Plut. Thes. 12). Wie Medeia begrifflich hieher gehört, wird aus dein«’2l."2

. Zusamniengestellten deutlich werden. Dieselbe hatte sich, nach dem-Morde ihrer

. Finder aus Koriuth entwichen, zu Athen mit dem Aigeus vermählt (T2et2.
« ad Lyb. 175, Athen. X111,557). Die Sage von der Medeiuithika

»
hatte euch Euripides im »Tagew- dehaudnt (s. WCIMHMHJ

—. GIVE-tm seg- Schpte ice not-we erhucke man-« JMM
W,wie-es. taki-»in iu- situssäingtmrstznm :
vgl.JahnlkO2M-S:18«s. »J» « J .« ..: ..«:-.4« «

«

«

102 Auch in AkgoianmPellauvu ein Zaum-tx- nis gleichfalls aus Troja

. « hergeleitet wurde, beigesellt! »Fort-e cote 25 L. 5.

US Siehe A.93, und über die Besuche sei dem jährlichen Festopfer dieses Zeus-

» den Use-reizen oder Dommeln-ne am 14 Stil-ophorion, PIUSYFHIHTOJ
..·,(.. Tot? Jede 7077 Unzesmc Apis-IF zernetjäwsg setz-Ess- Eiche-Zi-
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»Auf-existe; msszg ot?(sk«tee«m- symm- gesvämeejp « o« Zions dek, Fr-

Zc n)» For-im- xroezeeiemwxc epväeiemovmss, Orts-tm »Je- wrng-
xeciemp Tone-It- ZIcZ edi- Fee-»di-

«

zeaäoewe ess« see-a »Is- Zweim-

Bmsexcissop
«

Aas sc. MAX-as Ida- fioisp rat-ty, edi- ALTE-em-

Hitxjceg obre- »in Zerris- oZ schrec, ofzextere gest-you- J ork öd cis-«

edi- cktsckxm ess; Eispewe Io« åhyoy orbe MONEY sc öfieizp Urteiyoesm
»fr- «e«xe-ew«: nämlich von wegen der Buzyges-Satznng »so-If these-Zi- »i)
Reises-E s. Aelisth V. H. V 14 und die Stellen über Bot-gehn est-ei in ABO,

vgl. auch Pan-. 1.1.-28,10), schol. Attißtoph. pac. 419, Aeliam V. H.

Vlll s, · Porphyr-. el- IW II- 40 und.3o, die Lexicvgraphen s. Bon-

«epo«,1--C I· a., vgl Kreuzer JV S-12»1ri.,.-Mer Otchomx MI, Preller in

N. emv M- .-.Nech MzugemeWMOchsenfchläget
- »ein.dee«sedlisa, »Es-we oder THIS-Meu-Wt

- »Wer er, verfolgt, aus- die Insel-treu Darauf wird Attika von Dürre und

Namens-plagt Dem heimste- Omket zufolge Ton der Flüchaiug sen-er

»das Uebel lösen. Er wird zurückgeholt, und unternimmt es zum erstenmal Na-

,,tnenö der Stadt einen Stier zu fällen u. s. w.
«

(Creuzer a.O. nach Porph. 1.1.).
Man vergleiche außer Anderent, was schon beiM tzDJsengmtuenhang

hieniit betrachtet wird, Namentlich Folgendes aus dein Dienstdes-MlC-
ynjeyreoc (e-3««7(1»J(; mer« ckgyieijnog Antoniu. Lib.2«l) zu Orchommvs,
das Unt. Imkrassberichten rckc Menjov vaatäpceg gsace«.-iswe"-r—-
--mp 111 Zweiin sem« «-i).-eex967».»a«e«aas dwamswr sm-

. Its-Haare ask-MI- aecåöeaäoezssr Irr-ge ler »Man-. Jedwed-by
«

« and-Mc- mrpaeosxssvFiasko-mos- rdp »Hei-« öcerwwiqaeosm
«

sey--T- issxsgwse Messe-Isi- ss
.. «g- ·,

.« c

öäoäc ’ secsUWMHWM wes »Im-c ers-w

sen-Kost «« see-Z »Hu-sc- natpå kniete-Mk ö- tch Ulyque-in gwyef
Jene-« essench erscer ekms wes Zwei-sc tot- YeokeiqcikkMMc

·

leise-« des-»Je- xataäyekåssams einsti- ierk Aus Plut. sympat. l.

·»-.«IIII prohoem. geht hervor, daß auch bei dieser trieterischen Diontjsosfeiey
« Msiei der attischm nnd sonst geschah (vgl. u. a. Preller in R. E. II 5.1067),

Weisheit Dionysoö vergegenivärtigte (4 eaweizeoqepoc Pl» » «.

gr. Dir-Wnan 26,1; ruhe-. xI 476), vonW
zerrissen . s·· H- also der durch jenen Mvthoswbltkatische. VorgangMWmördethes
(’ Gäsferd durch den· ’T«««’«

z

I ji« , ’·jsts·kefmu«Dionyfps, aber
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. M Weisen Zeus seit CMüller a.O. MAXW; HM diesen Vergleich
- warm aus km ins-if Sag-v m..oWMM.W;.w-Ichek

wahrscheinlich in der Blinin für einen Lebensges- m.Mfchssinken-v
lee- m so läßtsich out-. bie- MRI- Vueng.e-Msie
Verse-ihres erkennen. DIE is IIIWIVM both-We Bist-C pleit

. . cuf das Beil, mir. Æspstcpferstier gefällt W war, sie Blutschuld

zu wälzen, ist« At«ss»tssMii-he und nicht bloße Wrir.der bit-den

. ratio, vie sellspskhjlefen Dingen oder vernunftlvsen Wesendes Wossene
Blut M. ;MIO-stllrre Wiedervergelmngsrecht, wie es in dein preteubpf
W Meion gehandhabt wurde, lehnte sich nur an den Buphonimdknst

(Paus. Att. 28,10 u. a.) in derselben Weise an, wie die Nechtssatzungen,
die der Palladienbof überwachte, in dein Palladienknlt ihre Begründung fan-
den ’), und die über vorsätzlichen, aber gerechtfertigten Todtschlag indem Dienst

und Mythos des Apollen Delphinios (s. Müller Ermi. 5.156, vgl auch

. A« Ide,too)· « «
Us« PFIZFQKFQJZIZ Zier-Feine ös« restlcezwaodr äwzerjc Erkra- dpzakoc

« studile Zeäc «' Herd vors-tx- Sysuic rsrrö ers-'- FZFFszmr »I-

-oweiäov sodann-Tu- Fevzey AMICL J UWCS
see-Z Tit-«- tck neöglbsöckniqu ·«"". sp-

«--"«- " zss z· »« : ·it’)
few-eisk- MC«M.,MM

- I,«Wä;ckktsc GIVMZMIMOH see-Z ösozrs"pov«xa-Ja(issrae,
M:FIWIXYHZIHUH; Fee-i Les-Täter Feine-weg, Abs-Ja-

GDYZMJ ··J" Czess oer 896822 Mystm Kgopfov erwäc, Zi-

scllv IHJMYMMMJFGUTJSM Vgl. A.m). S· über

, die-sen Dienst des Zeus Meiiichibs Müller Entn. 5.139, Preller DemeFr nnd

.·-Versephone S. 247 und in N. E. IV a.Q., Hei-nimm a. W. 858,23 sq.·,
.. hbqlseuch oben A.70.

»
. «

Tal-las Tit-ers 23 ex.: Exzesin ös ems »Juki-or cBTeK.(WZu
I , litt-Zweite nnckz Arke-es tdoch Müller D0r.1..2«fc,« TM « «Wzsk , :isstskisxkkiegsekess -- -.: · -

--
-.«D« TAFEL-Erei- ;L-.·---:..».. «.«'

««) .Wk««-« s« f « VII Ah««I-»««I die Chinpetcnz dds

-Vlutgerichf63·· »«««WPT krist, lässt sich schon-If
« TM Ekgdmissm M« ·-. »« ·. - P-« u. Den ausgefüW«
kksk dieses inneren ZusanmeMj» die Betrachtung dex,S-si.». -. » - AK

di- Httftung des Gerichtsbosiss th bct Einführung des GElde
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»Sie-Est- ch »Im-fas- micezf Text-Zi- einoaiopesc « see-S »J; Ju-

ufac quueäofiuro Ourazfckah Arg-Zeus dnockösrog aus-ask chaot-
Bssy ers-; wies-gering (ng. vor. Anm.). Esist uns. hier die sehr beachtens-
Jverthe Nachricht gegeben, daß demjenigen Her-os, von welchem die Rede ist,

sei es nun Theseus, oder, allerdings wahrscheinlicher, Aigeus, auch fernerhin,
nur in gemilderter Form, der Zoll dargebracht wurde, det· dem getödteten
Buzhges der Skiras galt. Sollte dies daher nicht aus den dein Palladiondienst
unmittelbar Verdundenen »san« (-Buzyges) zu beziehen seyn, dertlso hier
etwa Aigeus, wie dort Aqundrogeos oder noch anders b e nannt wurde?

Vgl. oben S.-20.. (le Wiss PMB-tm kat. 1326 sq.)
IV PMMQCSMIØC CI TMWes-eig- the sas Jede-

.ck-ceotskay(«x.sk). « .. «.M
sp-WIMM- (t p. W Dis-ansi- - sitz-DOMAIN
-W«zk ask-verzwe- Mauer-Laue- 818 give km, ohne feine

· Quelle, die ich leider nicht ausfindig machen kann, Zu nennen, daß Perikles
? "(der Gründer des Parthenonl Plat. PerioL 13u.s.) ans dem Geschlechte der

Buzygen war» .·
- z— - « f

G Die Deianeira d. i. Männertödterin, Tochter-« Mwwflgcntlich des

Dionysos Wann-(s. I M. Hyg. k. 129) usw Schwester-eth-
ainazonische Jungfrau gleich der lemnischen Hypsipyle (A.««), denn ~7,71-«fzxe",

· heißt Cum ihr Ap. 1.l.·«, Harz sei sen-sei Erde-»di- eJOexeC erstreitetsich
' WWegegen den stiergestaltigen Stromgott Acheloos (sAp.·l-·l.

· . ach-« -Achelws gleich dein Poseidon Phytalmios, Vgl. Exil-on sp. Muskel-z
—·-« ." Abs-km url Gebt-H I 8).« O. Jahre spricht —(atch. Auss,jl27)f über

»Hieiinös««fin« . " -·"-·,«.·.·-« Akt cis-« hiiireicht,
hinter Herakles biswdeLinken eine Blume («wie
Aphwviiq bäte n. s. w. Der scharfsinnigr mirs gelehrte Wes-sinnt in dem

Bilde »die heroische Version« solcher Kunstdarsiellungen·,·«dbxiMWare
ss Liebesbeziehnng zwischen dein Heros und Athena selber enthalten (wovon unten

VIIIML Dem können wir, Von unserer Ansicht ans, nur unbedingt bei-

« Eg» - Peianeira hängt auch vermittelst ihrer Schwester Gorge (AHW)
· sk« .:. is» -- Pauadipndimstes im torkisch-aitprischeu Ampyissa J su.

WEs be «eren·Ausführung, daß OdysseusfschonH sz gemeinen
.Heldenfage,· d"«"«-

D
JYA»kg als Günstling und

Mem
—--

--IIP;.:I ..... s-«--. .-». -..----«-««--sr

·) Die beraudgclwbcnen MAY-OWNER Bilde angegeben
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~-mqiais,·.iha sei ei ansin« over in Gewiss-Ins itz- Mfm wava

. Aus Troja einführen läßt J, Ocs einW erscheint : Cis-mich in

wirklichen sulnssbeziehunsen strht Muts ein Wer ds. S- FSPIUFEIO er

- als hütenderwöeros aus«-V »sei- Ms angeblich Kutsche-Wlqu
Plat. qu. gr. 485 inWM wit ihn in Beziehungen In MQW

. einer Athene Tritt-111 MMc Heutsppa nnd eines Postide MADE
, Paus. Arc. lktzstsnfTUWorgeUrgr Pachyndn in Ställen hätte er, nach

Lycopht.OW»As Heiligthmn der frag-Ostsee zuweist-;- gegründet
(AtW:-M,Ptlst. sä 1.1. nnd Lyc.v. 520, Hof-un Turm-d 1030);«

« M 111-Melken Insel, bei den Engninrrn, war in dem altgeheiligten Dienste
der »grheimnißvollen ungeselligen" sogenannten »Mütter«, in denen man die

große Göttermuttcr und die krenfchen Zruöammen, die ~Bcirinnen« Helike nnd

Kyndsura erkennen wollte (s. über diese Gottheiten Posidon. ap. Plut.

Mart-. 20, Diod. IV 79 sq., Cic. in Verr. II 4,44; 5,72, Klausen 869 ff.)
OWMS Namt hochgefriert (. .Myzac Zckzfiewams reas Weis-» zaäiuz
es. M »Tiefe« Myquisotk nd öd oöäixorh r. k. ’Oöwvs«w;,

W,szagm sitzen-« nachxxzs ~, .
kit- Anch die treu verharrenbeviren

zu ziehet-, berechtigt Erwies-L "." - .:-. ;
·«» 111-k-

---cMWIHoMW ««- M ) MPmnss oder

TPWSHWIWFHQZSFIÄJUZI 123, Hetod. II 14H, serv. ad

MFWMW 1 to. s- - « -
mDW WITH-s dir Batieia,-drs Königs Tenkroö Tochter:

Apollod. 111 fYij DMTZC I 62, Ren-m sp; steph. «-1x««llsz,
Dei-« ad Lyc. 29, Zustand ad n. II 813 sq. J» ver Jiiag (1.1«.)
heißt es: Tmr öä »F Eponkiporäx mwag ers-sto- «oäqs»y. . Ins-
sror Zipckp sc Bei-r Zum- zeciezrjsmeowcv , Essai »in-or szöö «

. es,-a noäticxckpszuoro (ver vielfahrenden) 111-W·5mh.x11573, T-. -a1.ye5.1.1., Emr.1.1..- ·· ;« .·
-. · e

IstÆstikMigsa keck-meWiss-spi-
sisb MWWWW Was-g- quikia

heißt WMKÆMUWMMW (odet -göttin, mit der

Pallas des Köpfchen MINI, ÆIMJZWJMUL Von deren Stroanusi-

· zügen nnd StädtegründwUÆMfDen Inseln DiocL 111 111-solch
JspP

» » -
wiss-IN- s »zw- -

mechdcn Vorrath der von ihm gewonnenen Helena: so schon - HEXE
Mk »wi, auch Wclcker d. gr. Trag. S. 146 ff« . EIN-»Is« «? J
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« nach Dionysioø dem Kyklographen ausführliche Nachricht gibt (ck..Eplior. ap.

· strah. Xll 550, Her-dick Pont. 33),, die, nach denselben Sagen,, auch

Satnothrake der großen Göttin weiht und die Korybanten, ihre Söhne vom

unbekannten Vater, dessen Namen nur in der Geheimweihe rnit-

getheilt wurde *), daselbst ansiedelte u. s.w. (Diod. 1.1.-ää, dgl. auch Müller

Orchonr. S. 452: ,Mi)rina oder, nach anderer Darstellung« Elektrn war das

menschliche Abbild der Kabirenmntter«). Vgl. Ere. zu A. "«.«- Wie nun also

Myrina in Troas sowohl ihrem Wesen nach, als durch ihre Selbigkeihnit der

Gattin deb..kabiren STIMan die troische Athena Chryse zurückführt,
so finden wir auch anfLelndösbxee Wie Chryse (A. W) entsprechend eine

. Acri-es, eilt Gattin des TM Miwkksppsiphlr. Diese wird nnd,

. ohne Zweifel aus. einen- gefchichtlichen Guinquinden ver Sage

.- WneWem teuer Amme-s gis-iWeh
. - sc »d- snsel gehst-set "hntten.(s, Müller Orch. 2985k.), als eine Tochter des

neinyeischen weihend bezeichnet (schol. Ap. I 607)·. Sie war es offenbar-,
mit der zunächst in örtlicher Sage dergleiche Name der alten »Stadt des Thoab«
(11. xIV 230, Ap, 1 63—1) in Zusammenhang gebrachtionrdh während
Myran in Aeolis desto bestimmter eine Gründungderwheißt (stnb.
Di0d.11.11.). Wie auch immer, war der, nnstreitig hieratisWnss
grnnd für beide stamm - und religionsverwandte Städte gewiß derselbe: svTagt

, auch see-pli. s. v» wahrscheinlich Hekataios folgend, daß beide Myran Von

der tröstlichen Mrimi (oder einem Myrinoty den Namen hatten. Vgl« Welcker

Tril, IM. .: - .

vaWdeiFidgl ASCI) entspricht, wie» Müller Orch. 292 ff» 202 s. dargethan

linkbrilnhl « " iolki Ess« «- «·’«.s.s«;s · U«

der sie nngehört, wird Ist-»F -
·

tfene Asia genannt, Peine.
Lac. 24, 5

,
nnd in den Argonautendiehtungen Artetnis f(«He-knte)»HTHnrnpolns

over meckw s. okpnnkz um, ass, 041.947,m-q4.; eigne-L
, Euch-pp v 238, sm. silv.v, 3,270, Id.Th2l-.lx Rasen-its

; sszsDiese letztere Göttergesialt, die sogenannt tanrische Artemis iMüller Orch. 305 f.,
Aste-TM ff.),« ward auch wirklich von den skythischen Taurern angebetetz

OreiloJeTsft
«

kriechen übersetzten (Antovi·n. Lib.M
Makcsuim

EIN
2011.Hekock.1v ros. viel. « en pontischm

W Excnrs Its
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- »Die-f W Dvr. l 380, Uckert Geogr. daseiechen und Mater 111. 2.

0.464ff., B. v..coehne in »Mein-sites de l- soc. Muse-in ekelt-Inmitten

tie,st·.Pstek-bourg«, XV, PMB-Mk Diese Göttin ist es Meh,
die dort dem göttlichen Achilleui auf seiner seligen Slsel.(Leuke) gesellt erscheint,
denn auch dieser Achilleus ist Mglich ein dort einheiinischet M (s.-et.

· ad Dionys. pekies.,Ms- Esset ös« Verm-, Stipen- sYIm kosten-

- Pelz-Use- mekex KOM- But-»Mo- tin nimm-, sc Ist-einsie- »

»J; ’lg)eykiz««øc JOHN-Wege Ins-« see-es åjueeueu Zmöminew, ZZ oes

o« cöicpcstezäseoc DPCMOHI . .
oH öä soff-ro Myowsc »neanä-

zwwc sckstvpasptdy «.-«.-e(««01- Uyouwe « ,xize«ääku es rckc Titu-

Jeseag xeäökig Atti-im ap. Leon. Disc. IX p.92 sq.: . . Eies-Iw-
Ixizezzäw Tod« E-,2»k«m; Itaxysssuae Z- 7775 Muwexxeeöwg sen-Tou-

-«E«i»7i; sto).e"zi7,sc Hex-Z »si- lklmefjtes «xexex«»;;, Endo-Bärten ös-

, nnd-; »Is- Eieiøäesju öeoi cd eine,-»Es Wede- ieas qMackec losi expo-

«ye«earoc mZØee Gerte-Um- onsaae). « Jn dieser göttlichen Achilleus-
. genvssin user erkannten die Griechen wie einerseits Jphigeneia, die Tochter
Wetts- (Nio-mlet sp. Ant. Lil- 1.1.·, Lyookhck4B3z92 Tut-.
sd bil-)- oder Helena Cis-m Los- 12Ist-Os-0-M.gp-IG sk-

·
Lycopim 172 q» Tsaseang»MM geden-

-·skß-cophs 5.74-;.szkzixiw«evsustmez - ·m
-

MUHWYHW Fug Göttin des Palladion ist in Aa; W»O M

Einiges usw , Denkt-nie des Agameumon und der Kassandra waren zu

Myhngzzåsnstolczhauch zu Aneykiai wurde im Heiligthunt der

göttlichen ÆWJVIIFEMU ein Bild des Agamemnon gezeigt,
Id. Lac. 19,5, das vielleicht eigentlich den Zeus Aganiemnon vorstellte, den

nach Lycophr. (Eust. ad 11. II 25 p.168) die Lakedämonier verehrten.
Agemenmon (welcheln in den ionischen Städten Klazomenai. Panz-seid MI-
Smykua, Phiipstr. Hex-. 4p. 691 tuakztze -·Qn«el«lengcheilthM JTTmst

. . Mike-Orche- Qxügpkx von wes-« den-wiege jage-is «),

»Ist-Im site Mie"3pbieezteis- Xexes-A i-. ARIEL-, der

Wie-unwis- send-. .....-·eg sie Our-I cui-»
' Hist-Es 11-« MXII IV Fels-ZE-

,» nett welcher sich vergleicht
die Irny« Teäejkhkieiseh W«L· ) Pasiphae oder Kassandra zu

Thalamai, tuotübet ZLFFIEYLIZHL » «

d Plut. v. AgicL 9; der Nam

Munychia scheint eine GZtliu ses « zu bedeuten, Moos-qufe- »die
Einsamnächtliche« Schwenck et. nivfh. And. p.22-i, MymMst

. arch. Zeit. 1848, n. 17 mit Curtius de portub. Athehpstl).-7« «
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379 Unsere Betrachtung hat schon eine nicht geringe Anzahl solcher mythischer Neben-

. " nnd Mittelwesen' in ihren Gesichtskreis gezogen. Wir wollen hier die Reihe

dieser Namen-durch einige solche ergänzen, dies wenn auch nicht unmittelbar

grade hieher gehörig, einen nicht minder fruchtber Stoss für die gottgeschicht-
liche Erkenntnis darbieten: . '

n) Die libhsche Gorgo Medusa, die wir nach der Notiz bei Pslupbarar 32

ratioer ös- »Ist XII-Pris- Icsmsoekoe lies: lcvqystukoibPanz-as

tttnsomehr da auch sonst Athem diesen Veinamen Gorgo sührtTkopyni
neiwnäoc Euk. Aste-MAD- ols eine Nebensorrn zunächst der lihyschen
Pallas Taro-ne - vsts QMSMKV The-pg. 278 sq., Aponoch

H . me, Jst-F- Muskeln W.qj-1,5.7f .(con. met-. m zz.
. Pisa-« Sm- 0t.7)« —-·- za seist-ihm MW.Mi-sa Pers-us

sit »Hmwisse-Man tust-M
-. zzw ges-. Its m» sppnqch 11, o. t-—3 a.5.,« m über Perseus

kund der Musi) Verhältnis zum argeischen Pallaödienst Müller Pallas
828 ff. ’)« . . .

- b) Die Gorge des Palladiondienstes von Amphissa, mit welchem ein mhstischer
- Knlt der sogenannten »Im-»F mxässc (W), diente-n siit die

Diosknren oder Knreten oder in tieferetn Verständnis GEME-
ermasae »o»e«go»x;)« für Kabiren ansah: Paar. Phor. ,38,«2.3.

« Gorge war eine Tochter des Oinens Upolloex I, 8,l , vgl. A. W’) nnd

- . m themcan-i Aar-M mit-e us Topas (11. II 638 sgg.), wes-her,

- nach der örtlichen Sage ~dn«s Pälladion, das jedoch kein Xoanon, sondern

« ein ehernes Ständbild nntr (tote Pausanias 1.1., die Sage bezweifelnd, anmukt),

Itzt-Jst Troia WMWM . .
»

.
·

en,

Ast-» »wwwquich
Mistm«heevoe,-ther »in-eh dem Rath-

,

«

der Zeit-« Wqu »J- JeetrMyåw untenme gener-ven-
«w-k.(siponsa.l.l.B4 nach Pers-kamen im Wanst-Ists-
bebtmdelten Maömythrn entspricht -

c) Ange, des Meiss, der den Dienst der Athene Alea zu Tegea gründet,

WI, schon durch den Nennen (Lichtglanz) als Rede-form der Göttin

. CÆWWU »m- Pkiestekiu sie gis-me mitti- txt-ins
sichWth gis-schwi- Hkima tsc- ntpe-(f. MDU
VAL WMMIWF dekhter als EWXM’ Gelntrten

J sie-zu Kam M.
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.—Mtende, verehrten Göttin (Pnns. Akt-. M) Wache-ed S. Gerhard
Probe-. Usst Welcker Tib. e. tret. Gl. in Theben S. 12, gr· Trag. 764,

sinnst-n a.O. 369, Jahre ,Telephps und Treu-« Mel 1841, 5.49", arch.
«Anff. 75, vgl. Creuzer 11, Iscfg Auch sie stellt die m Oettgeschichtlichen
Fortschritt verfallende Jungsrsu dat- die den Jovtalgenius (d. h. den Leben-quet,
Zeus-Dionyse-, inWer Institutlnristrterj Erscheinung) in dieWelt setzt.
Während nämlich Auge die.Priesterin, nach der-bekannten Sage, iin Heilig-

thuui der Athen den Liebeszwang des Herakleö unterliegt und von ihm den

Telephos,» den würdigsten aller Heraklessöhne (nach dem gewiß Beachtung
verdienenden Ausdruck bei Paus. Phoc. 28,-i), gebiert, die Göttin selbst,

nachdem sie über das Borgehende geziirnt, dem Hervorgegangenen, wie

immer, sich freundlich nnd hold bezeigt u. s. w.: so fehlenanch nicht Anden-

. tungen, die den, hier vereinzelten, Urvorgang selbst, die Gottesgebnrt,
in den Bereich dieser Athene Aiea zu rücken scheinen, wie denn z. B. auf

einein alten, der-Sage nach von dem Dionysoödiener Melauipus geweihten
Altir derselben die Göttermutter mit dein Zeudkinde umgeben von den idtiischen
NVW abgebildet tust (Pain· Atei47p.2). Jst-nicht Lvielen der hieher
gehörigen heroensagen liegen die weiter M ist« Seit-MHM
bezeichneten Umstände uns-few M syst-iUWlispeln

Jst diesen iiberUeWUWMMWdas zu-

sZIMMenlichehetgssw Jn dionystschem Taumel (s. Alcidnmse 1")
Ok- YIILOLUQ etl. Reisk- t.Vlll p. 70, Ein-. Auge fr. 2 Wagn»

sehen;-spu- euh sm. tue. Iv 6,5-2- Sahn sech. Bett-· 236)

hatte der Wettbewejbmnicht nnd (ohne sie zu kennen, sagt ApollocL
II 7,4) zu seinem Willen gezwungen. Wenn Seneca,«der darauf aushielt
(Herc. oer. 336), Lichter Sage folgt, war es geschehen, während sie mit

ihren Jungfrauen Reigentänze zur Ehre der Göttin ausführte, also wie Helena,
da Theseus sie itberflel u. a. (s. A.U9). Alte-O, der, wie MS dieder

Rhea, ne Lichtes-acht seiner Tochter fütchttt geteizizxtjxgaetisyarew
JZÆWU wird, in· heftigen Zorn-· er MNW IMch

W-«.»M
sp

Je eiteieiee Gegenst-siedend ims-

. Mich WJEEGIYJZIU Me- M,DLMH But-. ap. semb.

xIII His) dass-d sit DI, michMW in die Wildniß des Berges
Parthenion nasse-sen säjkniidelz I. its-nd MVI ). Noch Andern hatte
Auge den Telephos nichf iut iegeuttschen Theiligthinn der Götterinngfrnu,

-L!1-—Wlich, wie Welcker gr. Trag. 409 meint, nach den »W«;,stopbkasss
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- sondern auf dem Jungfrauenberge, dem Partbenion geboren nnd selbst dort

ausgesetzt (Pans. Arc. 48,5; 54,5, Alcid. I. I» Die-el. IV IS'-, Hyg.
99 u·a.), wie dahin bei mit-. Hex-. tx an spgu vie Zum-umrann
mit Herakles vetiegt wird. Beide Oertlichkeiten bedeuten eben eins und

dasselbe. Göttliche Fürsorge, wie Apollodor (Il l.l.) fast, waltete über

dein Rinde, und ebenso über der Mutter. Eine Hindin batseden betlassenen
Knaben genährt,-s bis Hirten ibn fanden und auferzogen: die Hohe aber trieb

unverletzt an die Uhsischk 111-, Iso- Teutbras, der König des Landes, die
«

Gerettete in Liebe Modus-Pf- td.
..

Das Uebrige aa. OO.: vgl auch
Weleker Lob-Uc, lUÆUCMM angegeben sind. -

«- UND-UND-—.IQTQI»W—M, nach Pan-. Lac-

« MUMithssineu-Ma- « ’

igissssöwfst iWIW Es CHOR-, 1.1. 19-4. Auch
usw-WM, vornehmlich Gefäßmalereien, siebk tnan

den zu den Göttern eingehenden Herakles auf dem Wagen der Athene empor-

gehoben, oder von dieser-J meist deutlich zu erkennenden, Göttin geführt,
«enipfangen oder bekränzt: f. Welcker »die HimquUMI in hyp.

köm· Stud. S.3ol—z, Miiicekis Akchaci S. 082f. M Wus-werken, die größtentheils ebenfalls- diese durch Athene Verniittelte Ein it»«tltng
des Herakles in den Olymp darstellen, ist zugleich ein engeres Verbåltniß

zwischen der Göttin und dem verklärte-Getos angedeutet, welches zuerst Einil

Braun als ein bochzeitliches erkannt hat« Jede Braun ,Tages und des

Mund der Minerva heilige W«, München 1830, (deisiiunnend

Voiszxpo Dadu·«k(»M-M « « -
die

üvkige LWIII,te-Mstanv, ver ich disk-wissest Nec. des thu-

schen Werks in »O LitZeiU 1847, n.284-ss. J «- MDZSHQM der

«) Klaret und greifbarer als in den griechischen Kunstdatstellungev dck Vefllätjmg des

Hat-Mk tritt dieses Verhältniss in Mustischeu Bildwetken hervor: s. Braun nnd

- Jah- QOQ Auf einer Spiegelzeichnnng (Btaun t. 1) erblickt man in Umgebung
vmtsiebcsgötännm crust-, Muth-) Minerva Glases-N dem jugendlichen berean

(llekcle) den net-gebotenen Jovialgeuius (~Tagcs«), offenbar die Frucht ihrer Vet-

bindunz hinreichend-. Andere Bildwetke Melief einer Spiegeldecke Braun QZZ Wl-
zeichnungm M uqxo di ji«-F. cis-. w- xt, 23 W—Mkboa.
Xlls Es 433 IM-Mss kr. tso coll. of Fazit-Sols QUYJW Minerva

gegen Hercules ringend DOMAIN dieser Wäsfkwltsame Liebes-,

wetlsung. ift gar nicht zuWMM«MMUM Moll-tagen
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szm verriet-« ist- eisqu- Dippudes zu

..M Ost As»)·, von-welchem auW gemeldet VII-, zisf et durch
sehe-e zur Gericht-it etde wom- seek P ist-. Neu-. x 7 set-Wem

« M Hacke-or Ein-Bei mit-qumc XIV-es Ges- lIIIM11.1.

· 111-re see-M Idee Ulökzldfwsjdsm fesefoc Etsch ö- yj Insekten
111-« »He-de «

see-Z VII-tot Mol- « tejs «preeckkp »Hei-; ö Leo-

seejckyg Gewiss-W ist-f take-· Jeocsottpaechmi wickmerckcs
usw-»g- IM.Eo—äe-«eui» festeste-« « Ze- »Ve- yeizp ’««-ipyv()e«-c-r0«;
ckyeof JOS- Ctztoik Fee-di-, stets-« Alstanoptfezi ök« ckeck Jwääsc
act-Z- quewsae sey-sc »I; Jedy see-es ze- Sorg-die esse-Zwerg mFtoiJ

xwäeöpkjasm »k; Ixofu Athene bewahrte das Kraut der Unsterblichkeit
dein Diomedes au«f, das sie schon seinem Vater Tydeus (""’- W) zugedacht,
aber diesem, weil er, wie die Dichter sagen, durch eine gtciuliche Robheit sich

. dessen unwürdig machte, vorenthalten hatte (s. BacchylicL fr. 48 Neue,

Apollo-I. 111 6,8, nnd in dem angezogenen Schol. zu Pindar ; auch schol.

.« - Mist-111 Glä) . Vgl. Kreuzer Symb. 111 39, Welcker bei Dissen

MMUI.I.,,WMI.D.IWU. -«
, .

M Reiswein-« . .
min- texeebteu oZMI twpeg OOOIILKMM

ös« sfme «H9ae«otou aucöyjszyszt YOU-: Mit-il

.aw73,MM-wazuAM:

. UpWM.(WI-Mn, jenen vie Söhne des Jafon und der

SWCPPUZ 111-pok- ovet 111-nie und Nesqoepäwc oder Lyk-
TVIOH (WÆWI, nennt Nonne-s VII-emi- (der Wehrer: Apol-

lon?) nnd EZØÆJ(M.Wchet: Pofeidon?) ’). Sie sind Söhne
des Hephaisioö nnd der thrakifchen oder leinnifchen Kabeirot Dionysiacc.

..
XIV 19 sch» XXIV 93, XXVII 129. XXIX 193 sq., XXXVIII 502.

. ssie sind »feuergewaltig«, ~(sm,««oi-ec; Zazckpesäpoc", und um biegtoße
QZM (5."9), die hier Hekate genannt wird, geschaut: WITH-Es

" —-...::-:·-:,. » »
.« ) · - - «·...-J-«--’;-."·F--««fE'-T;je’s"ssjrksz.

..;-M2spkgsgsssss ims- Tsistis M« s« KIND-MEDIUM
-.’-,:-. .:-«s». »»PCPWMD MUIHMÆÆTWUCNC

yjkssfszftgwistfs PIJWIIU Mit HELMHFIMCUC Inciauckum

nahm (o«s«t 111-sti- sit-Ko .nmtckl:stll272o9ss sitz-M- liabito cortamioc

n Mitten-z Muts-sichs M,ZZXPÆ.7WC Not-sue (vo!1 nuko sahan
= faktis, HAVE-IV ZWQTE:«IZMN-Q.x11122) Ost unvolan (s. hierzu
Mauser EIN f. und vgksobcsiTWkZYLk «

«) Dioskurcn Also und Noli-us Wi. ~Alkon«a. L. 1«37. s-. um bei MONVZMFLZC
. MZÄLØF = »Es :Z«,).xc«-;«· . .«.· "
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Brote-reizen- 71uzme3quew«, XXX 45. Euryntedon ist Faustkümpsetz
xxxvll 590, gleich Polydeukes. Die Gegensäklichkeitz die in allen Dios-

kuren (Paargöttern) ein Wesentliches ist (vgl. Ere. zu A.m), kann sehr ver-

schieden, auch als das, was man Dualisneus nennt, als Gut und Böse,
hervortreten (worüber etwas im »Allon« S. 98). Ein detnrtiges Verhältniß
war vielleicht der lemnischen Kabirenreligion nicht fremd (der lemnischeHephaistos
als böser Ares, Ul. »Allon« A.50, 5.118—20, Menschenopfer heischend,

s. oben A.««"). Wie in den Namen der Jasonssöhne, so läßt sich auch leicht
in den Namen der Aabiren desNonneseine öindeutung daraus finden. Alkon

bedeutet wesentlich den Ost- (den Wweheer, däeke’ieoeieoc), Eurymedon

Munmittelbar das Gesentheilige, Ober: Johieiersilich Perseus (echol.

Ap. IV l-äls), d. i. der Zerstörer OWNER-Ue QZUUI ferner ebenso,

nämlich Eurysiheus d. h. der Weitwaltende, denjlskfwsksseög
«ekq;.(s.ll..xlx tot-no mie- vm guten Anne- (-«Hekqneg), m

diesem feindselig, hindernd ist und geradezu der männliche Ausdruck (.lkronos
eiyzeoäoxeejrzsey dessen, was Hera im Heraklesmvthos darstellt; Euryneedon

endlich hieß der König der dem neuen Göttergeschlecht widerstrebenden Giganten
(od. VII 58 sqq.)! Freilich bedarf es noch mehret Ausführung, unt die

Thatsache fiir den lemnischen Dienst behaupten zu können,- MUW
nicht geleistet werden, aber den leitenden Gedanken wollen wir nicht verschweigen
Der uranfänglichr.aileinige Lichtgott, der ais UsoviMoloch, Tt)phon, Kronos,

Saturn-C Ares dem hereinbrechenden neuen Wesen feindlich ist, als beziehungs-
weise Pöser dem beziehungsweise Guten (dem ietzt Sehnsollenden), und auch,

nachdem erinnerlich nachgegeben, vom Fortschritt ergriffen ist, d. h. sich materia-

lzistse--pst-, d- b— MUM ist« istnerlinivsskMMGM
nicht« an us memWMWimsich
potenziirend .(n«gl.WARUVUMWruf-s sen, der das Unaus-

weichliche zur Verwirklichung brachte, der die weibliche Gottheit usthigte, das

Gottsetzende, die Mutter des neuen Weltgottes (des Esmum AAUY des-Ber-

söhners und Heilbringers, des Alkon zu werden, eben wie auch Kronos der

Erzeuger des Zeus, dent er das Daseyn nicht gönnt, seyn mußte. So hatte

Uesöttererzeugung ihren Anfang genommen, die nun unaufhaltsam immer

willig-W. Nur in Ueberresten ältester Religion erhielt sich das erste
Ekgtknifs "«E»,gnbirentrias der großen Göttin und zwei großen VII-, doch

auch hier nicht;· ; « ein klares Bewußtseyn über derenJltidkdssnches Vet-

hältniß. BeideLzPatenzem mochten sie alssözter oder als Heroen

erscheinen, stellten sich ngeqsöfig als diewneoder als die Brüder



pMöttln Idee der Dioskote dar. Es folgt Oder ist« WlWäUniß dies,
des zwe- uicht nothwendig vei nen-te sum va- Wve- sefk sey- um ß,

THE-s oder allerdings die typhonifche Seite nur in ihn, in den»Eueymedvn; nicht
. in den Mon, gelegt seyn konnt-, —,tve«nn nämlich einecegensäfltchkeit

dieser Art im Mvthos galt- . Besten-endet lemischen Aal-treu sind nnsser
sei Nonnos nirgend Mute-. Den des Entwuran könntean jedoch ln dem

Polymedvn niedern-W Ursncht seyn, der, nach einer freilich nnr Ml—-
den späten Wen Kedkenos (p. U) verbürgten Sage, als Sohn
des AltW (d. h. des Aithergottes, des himmlischen Hephaisios) mit der

Smele den Dionyfvs zeugte. Immerhin ein willkommener Beleg, könnten

wir nnr gewiß seyn, daß hier ein Ueberbleibfel Lichter Sonderfage, nnd nicht
etwa blos eine enhemerisiifche Auflösung des gemeingültigen Mythos von der

Dionysosgeburt aus Zeus (Zst)e; Haus«-es, aistäpe Aufm- u.f.w.) in

irgend welchen menschlichen Skandal zu Grunde läge, wie dergleichen Mythen-

dentnngen bekanntlich zu allen Zeiten slch des Beifgllö gewisser wohlweiser Lente

erstattet-; tini Andern freilich nnzngängllch sind. .
M Athånio ·) sinnt-boh- Apollx l Oktr- . »Ja-o Uns- Eods Melken-;

sysyoveftag Nod-;- coiJ Jede see-Z ’Mck-«IM,MWHAT-!-

ansoe »A. schol. Akt 1. LIIOJTMHTHIIJT los-P Gattin

ZEIWH MHWJSM 111 cszscktcso Ists

IIIHIZOIQW Ifflrfifyke .« . hfsvycs eke« wes-; ern-May Leip-
ÆJWJJTH Nin-Tri- nneroeieezcanw ZU see-i Eoämipzyss spat-Z
«ZCW»MDHZyxwke«-f, sein« «llese«w-Oa, so Vernimm- est-o-

xuixomte « Isrwysfestewmssfm ankö- eMCuTovtoe Ewiin
cis-; dyjziywog ' reift-» ös« Firxep Ein-convey ist« ejyoiyew Kaid-

zeeog (vgl.A.«) . .
Tasse-a Insoka «EU.u«-«eo; Zi- a’ Tenno-»Im Ertiou

oder Aetion heißt der Bruder des Dardanos auch nach Art-ina. sk. Bart.
ad od. p. 1528, und bei cis-si. pwik. p. z ries- mm Besitz-ist«-
öptws if xeyrpöc Frei-f Lerci-derber sei FUIIHHOXVETTMXGI

...-W---
-

»
. Lextx - —.· H

IMM-az Miit-itis-xn 718 mWis-715 aber Myshischcs
cititt W- IMJÆ alt- MsgwW ist entweder ein und

derselbe Midas .M-. MWW IFMAMF ein Bruchftück bei

ÄUUIWXIVMIH sicht, Ydtt MUM-«WI t- TOZ Zæyasziqxxiok Ist-»lst
bei llekoeliam X. »wka Zis. II Fels lehr-, wenn nicht gar beide mtk Gül-

Person ausnmchcm deren richtiger Nasne Mich W. Dindotf in Ztschr. f. Althiss.
1839, 5p.1135 , dem auch Meinekc Pygm. com. gr. , dil. min- k. Usskccksilmth
vieiieicht «As.,-,- « »I» w. Vgi vacck Axt 1220. Klaus-u Mk Mso 1.1.
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ef tck Zaxtoäpezemäv Zwec- ieai keck-wie deroarezockxeemm - Dar-

dnnos nun ist derjenige, welcher aus Samothrake nach Troas den Gebeimdienst
der Göttermutter oder samothr. großen Göttin, d. h-. der Göttin des dardaniå

schen Palladion, verbunden mit dem der großen Zweigötter, Kabiren oder

Penaten, brachte: s. Dionys. ant. rom. I 68 (oben W« und hier am JOrt
weiter unten)", strah. VII exc. 50, Varro ap. Mai-roh sur. 111 4, Po-

«
Iy-ss.vll 5 an, vgi csphsio oskzixn sp. skepti. Akten-« Inn--

seas sp. euach XCVI» sausen 5.160. In Santothrake selbst tritt als

invthischer Gründer der« nämlichen Religion der andere Bruder Eetion oder

Jafion aus, oder til-er UUW Dardanos: so nämlich Dion. 1.1.

Kaskan und Satyrot (s.·tckf,«spsmsos raten-kurieren Zu-

nrisöa steif-O Granweiten- Iskefi-, äqsmckszpcgszzmg »arm«-»o-

---tolk Tät's-; erstes- öooxmerebrg stock-sieWi
sc stärk- xedwv Tempos-us Ists MMYMV Zmeräsds ' »k; cks

got-Ists is- elc »Is- ’.-io’r«m-, tod keck-» Hexe-Z »Is- Jzefju Jenes wie »Is-

-7425 rote OTHER-anei- ZI »j« ijzi narwickrssk sei ös- Jraääeickeoe

see-Z rass- JAIU kzndmc xaeaaxxisaccichpon eiyayäasjae strä. Der

Veiname, den nach Hellanikoö bei den Wsnmvthxakev Elektre-

führte, d. h. die er Elektra nennt, die Mutter der-W,
die große Göttin, der Beinamc away-MS die Heersührerin entspricht
ebensowolyl dem anderen Abdruck· der Göttin, den wir oben (A. m) in der

KriegMMrina erkannten, als er das Wesen der Göttin selbst bezeichnet,
-den· hier erfasste-n Moment der großen Urania, in dem sie als kriegerische
M oder erkor-ei stock erkennst als Pallas oder bewasfnete

- MW stets-Visi» Pan-wiss -.-..Ei-s Mgaws
zumWWWbeiAMWZgegeben.

Auf einem MHUWMUMU und Amikeucabinere san-n

sich, nach Münc- Akch. sum-,MwsGe-

mahlin (sic!), mit phrdgischer Mühe-MMW

Himmel« Das Verhältniß der Kabirenbrüder Dardanos und Cetion oder

-..-Tlftm, nämlich sowohl ihre Zweibeit, als daß von den Zweien immer-nur

sz swsaktive Bedeutung hat, oder, wenn auch der Andere, an anderem Orte,

Wfch in den Söhnen des Dardanos, den Zweien von der Chrst
JdaiosIF»;»T« «s, nnd den wiederum Zweien von der Bateiq swonioo
und Jlos: III» «-,-L(«i1,62, ef. I 50, Paus. 4163,M'

M Peirithooö, det
«

·«1v.«;2,·,, ddes Theseus, s« Ois des Lapithen

« Jena mponock I ins-«- ·«s«.,»f«·z»k;s.-.)
«

»·· ehk des Zeus m. n»
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111 XIV In c. sahe-lic, schol. Apolk sb. I 101-) des der Dia, die

W Ists-us genannt wird. Der thefsalische Labithendeld Petritboos und

die Sage von dem blutigen Strauß der Lapttben und Zentauren ,
der bei seiner

Hochzeit mit der Hippodameia (die nckch Andern anders hieß Deidameia bei

ist-e Thes. 30 u. s. w.) eurem-es, ist ver you-keuchenqu hesipdifcheu Dich-
tung wohlbekannt, s. Del. m 205—304, Hee. sent. Here-. 178-90,
at. 11. I Mit-Os, nicht aber seine Verbindung mit Theseus, denn die darauf

bezüglichen Verse sind sämmtlich unacht, so namentlich auch der Vers Oel. XI

631, wo We in der Unterwelt erblickt Ohne-a Dem-Bode- » Oan-

Bpeeeuöia täten-. Das älteste Zeugniß über die Freundschaft der Helden,

welches wir haben, ist das des Pani)asis, der in seiner Herallee, nach Paus.

Plioc. 29,2 s. s» die Fesselng des Theseus und Peitithoos im Reiche des

«Hades, dem sie die Persephone eutführen gewollt, befangen hatte. Die hierauf

gegründete Annahme eines späten Ursprungs dieser Sage veranlaßt uns nur

um so mehr, unser Augenmerk allein aus die Beziehungen des Peitithoos
in dieser attischen Sage und attischem Kult zu richten, die nämlich, mochten
sie immerhin ursprünglich gar nicht den Lanitbelssseieitbooi bete-essen- darum

nicht minder ächt und alt seyn können. sich sisde ichWezsZeus-iß,
schon an ed n. Ins-kenne-WWITH-stam- neune,
m, sum MWejun-i- heiße vek wer

»Sei-. iet· Reis-»W- der (s. U)—tvenigstens auch von einer Ueber-

WMOnach Ma spricht. Der attische Deinos Heut-lowa-
haue,«teee,.«-Æeeeuigen (s. hin-es. sp. Phot. se sum. »., ce.

Apoetole FIHÆN Os, »He-sch. et Hat-pour- s.v.), und er selbst
heißt in attischen Quellen auch immer Den-Vom (der Umläufer), nicht
Ileepfsoog (Nasch zur That): so soph. Osti. c01.1576, ebenso in der

Inschrift des Gefäßbildes bei Gethatd A. VB. 111, t.168, dgl. L. Din«

dorf in steplian. thesaur. s. neene«-9005. Theseus W
hatten wissenschaftlich ein Her-we iu see- heutgee Bette-W
anna-MWie Ins-rotem (ein- aees·M.-.istsetousny der

Miete-es nee- iee seen-es, unten.-set- Idfe Mifo-
hpten,ansehen-demswa Wiens-teilten soph. 1.1.

c. sie-Kol» ok- schnisM Mk Ist- .tss9·—-IQII Veseutspmek Weist ist
immer das Ziel der Unternehmens-, in depe- die attische Sage beide Helden
gemeinschaftlich austreten läst, gewaltsase Entführung einer göttlichen sung-
frau. Wovon-es keine eigentliche Ausnahme begründet (s. im Text 111-ZU
wenn Peieitboos bei Pindar (nach Pan-. Att. 2,1) nnd ansM M Müller
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Arch. 8412,1, S. 688 angeführten Bildtverk auch bei dem Raube der Amazone
betheiligt erscheint. Grade aber bei solchen Angriffen aus Gottestöchter, Jede

neigte-, werden auch sie wohl ausdrücklich als Göttersöhne bezeichnet: so Ost-Je-

re«-ei-oe in dem eingeschobenen Verse der Odyssee, so in den beachtenswerihen
Worten des Hellanikos bei §chol. 11. 111 ist-i HeepeVovg um« Ase-euch
oe »se- Juig elf-, oc öå Dom-erschroc, Umrisse-To yaer-me
Jede .-Je-7arä()oec. Helena, die Jede Muh, wird aus dein Heilig-

thurn der Artemis Orthia geraubt, und fällt dent Theseus anheim: s. außer
den Aa. m UOW

ang. St. Heu-tu l. l» Her-od. IX 73, Diocl. 1.1. u.a.,

Vgl. die Kunstdarstellungetk aut- Thron zu Amyklai Panz-. Lac. 18,9, auf

noch vorhandenen Gesäßbildern bei Wauserl. Basenb. 111 t.168 u.167,

u. s. Daraus will Peirithoos für sich die Perser-hope llcäqy d. i. dieJungfrau)
gewinnen ,

und Theseus begleitet ihn in dasWWOC-

ecboLAp Rh. U. U» in euheruerisiischer Weise (Aidoueus König der Mo-

losser am acherusischen See, Kote seine Tochter) Philochoros, aus welchem
Plut. Thes. 31 u. 35, Reiseb· chron. Her-. armen. p. 288 Maj) und

syncelL chron. p.158 c. geschöpft haben, vgl. Paus. Att. 17,4 u.a.m.

Der unglückliche Ausgang des Wagnisses ist bereits wähnt: Theseus wird

nachmals durch Herakles erlöst, Peirithoos aber bleicthanMOoM.
II 5,12, Diod. 1.1., Plut. Thes. 35 u.a.). Zeigt sich hierin etwas an die

bekannte öcsgyeerpioe der Dioskuren Erinnerndes, so ist diese Art der Gegen-

sätzlichkeiting THO) auch schon darin ausgedrückt, daß der Eine nach der

oberweltlichen Helene weinte assaeepdpocx der Andere nach der untern-eit-

lichen Persephone Gekate Jason-ich trachtet. Kurz, ich glaube, es liegt genug

- set-»t- MsMM-n.-Meus W Theseus und Vewa per-

missi-,..-re;.WM.W-f Wie per

attische Heralles wusMWW-Z)spsö·waren auch die eigentlich
attischen Diosruren- Herden don- denen-der allgemein shellenischen Heldensage

überwogen worden, nnd nur diese erkannte man in geszw

göttlich verehrten Dioskuren oder Anakten: s. Pan-. Att. 18,l; 31,1, Plut.

»Ehe-. 33, Aeiiaxr V. H. IV ö, Tut-.Lyc. 508 eq. u.a. Die Beziehung

Useepaltsarnen Raubes der Jungfrau, der Helena zu den Dioskuren —-

NEde- Aithra zur Helena (nicht anders als wie Elektta zur Harmonien
LEUJKZLYM Anderes in der gew. Sage - tvar hier einsWes
Und kakadaraus war denn die gewöhnliche W"en"tstanden,
die von der WRiedergewinnnng Mpopwscseraubsen und

in Aphide veckvrM«M»3-k«e9 die mein-evulschen Dis-ernten



eka seid-. Ihm m, ihk sei-wuche- skiskiss auf Ame-. som- vek Anlaß

« zu ihm sittliches Vetehruetg daselbst lewotses seyt, well— Hxszs dabei
großde benommen hätten. - Ueier Dem-pho- uuv staates entwische
Diebs-ten vmveise ich exif Ue folgende Abends-es. Its Moskau-kaute
anderer Ortsagen sind n. v. i. II Heu-achte- Istekios (Deukalion) und Wien
(s. Ap.AI-g. l 176Nes» Orts-Erz 216 nich sys. k. U, V-I.J'l.cc.

I 365 eq» cchbsLAch 177), Zethos und Amphioquctn Rote-Jud 29
ruf Anmut-ä- ..-txepe"os«’ JJCZF ZJIop Zweit-m Jede-, lockt-vom

6003 Aqedszhäcwwoe oc« «Exk«w;; eiöszepoh Deus Zejöog set-es

«««l;e9e«sf, äsmeönmäoc Meloe-gekroc, 10. Mal-L p.234, erhol.

und Volk-kennen ad Eur. Phoen. 1.1., über die Sagen s. ApollocL 111

ö, 5.6, Paus. B.· 5,38qq. , 17,4, Ovid. Met. VI HO, Hyg. k.7,8 u.a.).
M Diomedes Sohn des Tydeus nnd der Deusqu der Tochte: des Adrastos in Argo-It

Apolloci. 1 8,5,6, Diod. lV 65. JZFMUJZ ist ein antazonischer Name,
wie Mantis-a (81.W), Andromache (A.""), Deidameia, Hippqdameia, Hip-

W.M.,«uud bedeutet ej nie miäac syst-Fae- (öae’w), zu überfesenk
MsndQITW · . , ,«... -

... ...-.«;: ,
m Nat beispielsweise führe ich ein M steu- bet WMM

II 145: s- "EUJZO-e,zes’kk«lnstit-·s-,st«.s,«v cex MWOAIM
—kEi-Wifcst,mäW-West-US desMes)
-«-—N;ssuf.3skhs Its Ost-Mo ce« »si- nxps nis- Heil-am-

.WM-snjs öcwzoyiqstz aeas keyössr Fämg den«-Im- nieder
MM ZIst-»He tocc zqyapeokg dieoämchuc ZZ est-sprö-
scwr ST;"J«·« c , « 111-eh 39: den«-sey Je vjpsw Not-Konv-
ng ckz««a·«oe)s, see-Z Jst-Mater «ataaxxuciaa»ikg, ånyzätiyyemv xsc

Tpcezsm
«

»Es-ei öä lokJrotsg DIE-Ostsee ck "-ck)e2-0()o; . . seen-Just
sen-F syeavrdp Zi- ’ Orte-Un Gasen- zms tezeeip Js« setz-H Af-

» «H9me2.x«a '

Io« nassenme öd Jweeycoipcw ICZZQMXIM
JOHN-wide »Als-o- tasp XUWI eck; Este-IX MJÆG

-----·«. Hirsch-W see ..---«ks-e«»d is Ase-zuw-
isestsssm sur-»sec- qst new-idee- dies-»-

zeövyf WWH CH- MIIW töp «H()me2.s«a.
p-« »i. uitsspgwow « Aw-« .«. me www-,
Joches-o- wed-wes WW wasfMMa Isch- postmsfpwh
Id. cor. l(),1: Oatqtov hText-weh- äekyovmv Sie-Misso- wes-Mik-
«H"()meäxs cyckc »k; espr Zwyfxowoec ' ask-come EM Spä-

«otZö-’I »I- a137e177, eZUU »k; 295735 IMer- xeL HMCJU list see-Z
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ckoieiouose cis-« zeoe 01770e Hase-tara «Eääe,«e«mp erwägt-, o? ckexai

Wink-Leiste- Zckpvaeixexpoe Ideen-weh see-Z Iris reso- qfc Essai-einz-
’o)ce)zerre«rz- öd Zerwwzefyp sei-mer« rezs Cis drein-F akc sen-« sper-

znTovem Jnsbesondere verweise ich noch auf des Grafen Uwarow »sta-

men critique de la kahle d’l-lekcule« in dessen »Carl-e de philologie
ot- elo critiun 2me åditiom Paris 1845«,. p.293. slloxsoss» 3145.

(ng. unten Ere. zu A. m) .
-

«

Isssuidas v. Bausch-nen Denselben Namen des bei-alles lesen wir tnit

Bilderschrift ans denjenigen Münzen, z. B. vielen von Chersonesos

(s. B. v. Löhne in- »Beiträge-gur Gesch. und Archäot von Cherfonesos in

Tau-den«Tor-, C Wo, sind des-cost Te.x;e,u, xl, 15,16,21,22,23),
die einen stoßenden Stiermit der Keule MU·WIW des Gotthelden

-
.

sahen-: eno- Anv·s", wo von-sma-uczw-
ilchen Idee-, was-das Näenllche, Bildmäßigen Sinne die Rede seyn wird.

Hier gedenke ich nur eines Bildwerks, das uns den Heiden als einen Buzyges
in dem Sinn, der in Vorliegender Abhandlnng zunächst mit dein Ausdruck

verbunden wird, in dein Sinn, den wir beziehungsweise als den bildlichen

bezeichnete können, - vor Augen zu führen scheint-. T Es ist das archaische
Bild einer voleentischen Amphora Mus. Grase-seist

schließt sich der unter dem A.«3 angegebenen Gesichtspunkt von Zahn arch. Aufs.

83--’·9l behandeltenßeihe von Bildwekken an, in welchen Herakles und Athena,

· allent Wnach von Herr-es, oder ißerines und Dionysos, die, der eine oder

beide, gewöhnlich mitanwesend sind, zufammengeführt, einander gegen-

- -—W«- .Wit sehen auch hier wieder Herakles snnd Athena einander

niesen-mi-MM est-HmWhy-wwwmit

»die-Wässer-MXW sichtba-
«Neben ÆOMWWauch begrüßend, zugewen-

det, ein zahmes Nind (!). Das Rückbild, das der römische Meer auf
die Gigantomachie bezieht, zeigt einen Krieger niedergMpei auf

--einetn Viergespann Kämpfenden Von der einen dieser letztern Figuren

—«-«-01ß--nnr der unbehelmte und, wie es mir scheinen will, dem des Herakles

ssssQWeite gleichgebildete Kopf zu sehen. Vielleicht wären daher auch
«

Wyen wiederum Herakles und Athena zuerkennen .«Bekanutlich ist

sieWu- saupthetviu mi W, vgi auch-Sen . Wot-
heiv des-W Gase eine, mechickfsnM- durch
Atome-e Wkomme zuW gegen vie Gi-

’) Auch auf der vorlieg:äW«-WMMU wir (nk.'l6 s) das

Hauptbild nnd tin-. 16 b) ein MMMsdieset vVase abbilden lassem « «
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Mij det- sewaltissitz den WWW setzt Pay-hyer dieser

.wuzekh«e: qunoaj 6.1.2, Haus«-, vix-a ist«-z«1,·67 -q.

»

Mk, IV, 27, Eurip. Horc- fyb 111-EIN UDI II· et, aszYYYHUch

Henne- besieqeen Allyoneus W—M, Ists-tu VI Is-, tö- Lav-

Beitexf I’), den RindeebW!»)., « - ' A . »-.

m- Was die wilden Thiere«W,.-die·gewaltigen Obitinnen als Symbole ihrer

unnahbaeen ZmäM und Wlldheit und Werkzeuqe jbtes Stimme

angehören, beweise ich auf Klausen a.O. 94 ff., 869 ff. , vgl: auch oben THO.

Diese Wiss haben namentlich auch die Löwen (Diocl. 111 59 up a., Creuser
111-) M Arm (schol. Ap. I 941, es. Ap. I 1150 sq.), welche die

Göttermntter Rhea oder Kybele umgeben: ihre Bären nennt Pythagoraö »der

Rhea Arme« CAN-; Hex-»O Porph. v. Pythag. 41), und in den Namen

des Bären, fix-»o; »spielt der Begriff des Abwehrens hinein, øjsckxmoc nnd

" co« Xexes-C Auch an die iungsräulichen sogenannten Biitinncn bei der Aftemiö

Tauropolos (s. ob. Aa.««-st.), aber auch bei der Rhea, z.V. in Kyzikos
(lansen Oc, m287), ist in diesem Zusammenhang zu denken u. s.w. Vgl
folg.M.··

»
. · T « ,

m Ueber den neniischen Löiveey den if. bewuc- ist Kessewa Kiste-C

The-sog. 327 sqq.: Negaeaekcks stäömqpbgWyvykPiyckTät-er
» «.«,·,-«.

« ckqikkareWMPMNzåax admi- X-iM
»

Uns-y- We· sOas zunächst diesen Löwentampf anbetmfft,

V-- Æiwshsdarch an einen anderen gigantisehen Mut-hüten ver getödtet wird,
Murg-usw Arge-a ver die Kuh Jo im Hain dck Hm bewachte.
Siehe die uralte,schbil Seiner wohlbekannte Sage bei Apolloä. ll 1,3 u. v.a.

Henneö war es, der diesen Hüter erlegte und daher den bekannten Beinafnen Awa-
Oeiywxe führte« welcher aus eins herauskommt mit 13»»(P-«y»;, in jeglichem Betracht«
Denn nirgends in der Mnthologie wird uns die Buzhscs-That so klar undqu
vor Augen gestellt, als in diesem Mythos, dessen .zu gedenkenW-
Anlasz fanden, und daher hier Gelegenheit nehmen. Man WWW
M wir meinen-, -nuk daran zu. erinnern, daß dieWtquWpar

JHJIHW gewann die Were für Zeus, d. h. der Gott aktiszGewinnender
««lä76e«eica, zip-ge Scng ne duWW-von verjäaaueamgy dass jedoch

Jo, sie Betrhehrte,· asök Mllmve, eigentliG mit der Hemselber zusammenstim-
dmu Symbol Use-,- piiszeaew ist, (s.-Lenker Trit. 134 ff.). Jv ist
das für Hem, me Kansas-tax W(a. es. km Mauer Das-. 1 aw, zuweg. 75,
vgl. Paus. Aka. 35,7, Att-MV was Mir-S u. d. a. für Pallas sind: auch So
war eine erste Priesterin der Hera, wird UNDEon »He-ex genanntsAzijxmssz
CJn Betress dessen, was in der Josage von uns hier außer Acht gelassegNUMBER
scheint-, die in derselben sehr nahe gelegte Beziehung auf den Menschheit-Noah sei aus

Las im Exc. zu A. W Aulsgcsprochene hingewiesenl «
»

·« .
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so wird durch eine Anzahl von Stellen, deren Nachweis man bei Müller Dor.

I 44-·).3 findet, ein Myrhos beglaubigt, nach welchem dieser nemeische Hera-
Löwe eine Mondgebnrt war, Wenn nun hiedurch Müller bewogen wird,

s,,ein syinbolisches Colorit der Sage« von dem Kampfe des Herakles mit diesem

Unthier, und deren nahe Verwandtschaft »mit dervom Perseus und der Gorgo-«
anzuerkennen, so wird dadurch die Sage nur um so mehr unserer Ansicht ver-

zmittelt. Denn, sich erinnernd, was oben Am (und bes. im Exc. zu ders.)
über die Bedeutung der Mednsa ausgeführt worden ist, wird man auch aus

diesem Wege dahin geleitet, in dem von sherakles niedergerungenen und erwürg-
ten *) Ungeheuer die vom MM;Mmgme seindselige Sprödigkeit der Göttin

zu erkennen, jener Gern m Arg-s- bie .is,dvrtigemsgeheimsinnigen Dienst
als Parthenos zur Erscheinung kam (Psu«ez,E-:3»5,2;» und überhaupt in

jedem Betracht mit der Palladiengöttin eigentlichW
Winke-z- umx Vers-much im see Heut des Löwe-s ne Tepphae vee

Kampfes nnd ward die Rüstung und das Ahzeichen des Herakles "), ebenso

und gewiß in ähnlicheni Sinn, wie der Athene die abgezogene Haut des Pallas

(A.««’-’) oder das Schlangcnhanpt der Gorgo (s. Exc. zu A."«) zum Schilde
diente· Müller la. O. 444), dem wir hierin hölng beipslichten, bezeichnet
»den Tödtet des nenieischen Löwen als einen wirklich W-der mit der dorischen Form des Gotthelden alsdann zusammengewach en sei,
woraus sich erst mit Hineinziehung geschichtlicher Bestandtheile die gemeinhellenii

sche sberaklessago ausgebildet habe. Dieser ältere mit Thieren käm-

pfende Maiossiserakles ist grade derjenige, der in Argos auch noch im

Perseus EgL «Alkon« a. O. Ul, u.77), der sein Ahnherr heißt, ein Gegen-

dtiykwseejgxn very-nehm sag-Meng- neszgksihppz der,-o- ·, ex

selbsteriegtiWMW i
,

in Attika unter dem

y) V,zi.«nioki. tv it: kaszsps L- (.; zip-II -IZ««7«I«-Zsks«st« - ps.

thfsro ais-oswa sei-K.
, Apollott II 5, § 1,4, ASCII-Its 111-: XII-ZWpr-

- v. 266 ein« u. a. , und die sämmtlichen zahllosen Bildwekkc.
-

M Vgl. Ptolom. licplr. l. ll k.57 Teuchctx Mai-»k- - . cis-ABOU- ssi fes-· 111-«-
-:-.Z-·;x-;.,INFIF XIV-Is- « - . » .
»Sk- Wsugmdihat des H. wixd t. i. in Verbindung geschi, daß ek. wie es »so-.

-«'««W (-»Z.c) costs-sow- Jusæksiswn ·op-n’so.-«s«ks-.
AUWM vie Ekiegimg des iiihaikoaischeii stm vie Witz-ag-
MegamisMschalt-m Daß veka Sagen vsaig.W, wia ich nicht
behaupten. MWWWie Dis-»lst- vas vomW

pchxkkschtc GebietTWE · W Mäuse mit dek- Maxima-
thcspischen Löan (. . sä- OWNER-I Ase-»Mi- is Petri-ef-
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. M des mit Ungeheaent streitenden The-seus -eeschei-t, den usir gradezu
als denionischen Herakles oder, was so gst wie dasselbe, Inghgshhetrachten
dürfen. Wenn es in det- Absicht läge, die hieher gehörigen Wdes
perakles vollständig zu bew, so wire insbesondere von dem Fang der

kerhnitischen Hindin zu sprechen , die, ein Symbol scheitert Jungsiriulichkeit,
. M Aktemis geweihet ivst (QYOIICI. 11, 5,3, Stillst-. in 111-m 100--100.

Pind. 01. 111 W qpkaottdgwf Flaon VIII-em- ekxopl9’, ek-

Jcocs Tanz-eite- eivecskkek - ’0()-9amfe«e Zypern-n- deip u. a.).
Da iedochcmäes hier nur vergleichsweise in Betracht kommt, so liegt
M tm nächstst, daß er auch als eigentlicher Stierbändiger, also Buzvges
itn engsten Sinn, erscheint. Er ringt auf Kreta mit dem aus den Fluthen

gestiegentn Stier, mit welchem Pasiphae jenen Minotaur gezeugt hatte,
und trägt ihn gefesselt auf feinen Schultern über das Meer nach Argos.
Dort wird das Ungethünr losgelassen, und schweift sodann weit umher durch
die griechischen Landschaften, bis es sich auf dem marathonifchen Gefilde fest-

sehy woselbst ihm Androgeos unterliegt, Theseus abtr obsiegt Upolioch 111

I, 5.4, II spi- Ida-käm N es.- ekkDichs IV U- soc-en A.").
Theseus bändigt diesen wilden SUCH-nd W ihn usw-»Vers-
Apollon Delphinios geopfert WCPIILIWIQÆQUI IM-

. eins-. sum»-WWittwe site-. N sie-er
..- Its-MW ,Y Mso M Theseus an demselben

Wzsiief der Duzyges geworden, wie der eigentliche Herakles

waschsonsi dergleichen Kämpfe, z. B. mit den Rindern, die

· (den WWIU nachher the geopfert werden, f. Apouozn II

5,10 u.a. Vgl. üher Her-sites den Stierkäntpfer nach Crentzer IV, 87, M,
96——98, nnd Bildwerke, wie Erbachsche Vase Ann. ei. inst. VII, tat-.

c 2 (dazu Tert v. Crentzer p. 93), das Metopenrelief von Olymyig.«bet
clakse mir-. de sculpt. pl. 195 B, ri. 211 (MülletM-Oz-Isfs
Is. xxx. 130). zahlreiche weisse Man (s..v-»«stsM-v
W . . see t-yk-«,.«.--k-«z..».,:«"-«-,·" Essai-Lyk» n m Aj- ckiixu·viitiiu mH; ZEI- «L»xwejcjazuzii«szhps.TMW wes missin sk- ,-,tesv«ifz«s-, mindsteissä MS- p·401,

v- WFUWW v»-pkiMch-k, wissesuch M PM. Juki-. t. t.

most-at w. cis-v Wusw«-staates an ver-Wissen seyn dürfte (ng K- F«
Hmmann im »Philvipgas« 1848, S- 517)., Je ei mag wobl überhaupt eher, der
Helikom als, nach Apollodik’s.vM«Wchet Annahme, der Admirang

«scyn, von welchem die utfpküngliche Sage den Löwen ausgehen ließ, lllle
« Bczwingung auf Thcspiä’s Flur der tbcbäische Heraklcö seine .Heldmlelftqanu,

imv dessen Haut W« t.t» kr. sm. Theb. 1 487) seine erst-, Wirt-Ide-
’) Hiezu Exe. Uf.

,
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U« Imazonen von Dionysod besiegt: Plut. qu. sk. 56, Paus. Ach. 2,4,
Tuc. Ann. 11l 61, Guhl Ephem 127,132 un. « Es wird dies immer

mit der Gründung des ephesifchen Dienstes dessem-eis, in welchem auch
- Dionyfos seine Stelle hatte, durch die Amt-zogen M dievStellen bei Müller

Dor. I 393,7) in Verbindung gefest. . . . .
M Ueber diesen eTFäoH des Geralleö f. Apolloei. U, 5,9, sur-. Here-. tue-.

406—-18 ed. Fast-, Diesi. Iv tei, Juni-»Ju, Zwist-u.a. . (Bei
Diodot heißt die tönigin Melanippe.) Müller (Arch. 8410,4) macht darauf

« aufmerksam, das tief Oasen-m Vulci die Amazone, mit der Herakles kämpft,

meist »Mit-mache«Wssdpselchet Name mit Deianeira (A.«»8) gleich-

bedeutend ist, und beide-MWHATNamen des fabelhaften Wei-

Mes c. .«Wiss 111-COECAMasio stark «EU. yä.

Dispositions-seh ils-. IV UOL»EsOW-
dsückejs,sdaf-dek-Mf des-MUND-eUnd jener-des Perseus

IVCPVCEPÆM Somm- Msglich.eimrlei waren (vgl. A. Us- nebst
d. Ete.): dort fiel daiAbzeichen der Wehr an die göttliche, hier an eine irdische
Admete d. i. Unbezwungene, Unbezwingliche (s. folg. Anni.).

no ApollocL 1.1. Der Ausdruck-CZPIJIIPW.M due Upch IM-

hekühkie Kuh umw- ats sykikopnschee MIUWHIHZMY
Od. 11l skiz, spanbetm ad Callim. hymm ja cer. 109), ERST-e

unvermäblte--Jungfeau (-m9i«-e«»o; dcheijg Od. VI 109, 228).
M Apollot LLZ ..4eaetam«lsumoc « es; ni- Zt Segen-das Mit-es,

napaeynqeöspalkvcütäs Jakob-US Us, tin-c esseoe Mike-,

MS,
see-Z öde-te- sös You-two Umazsavxdpyg«s(m see-F

(s.FICWWJAJIUOU Jst-postae, Hypqu-
·

- MMWMY «

»Es-« 111- WO« M-

sss Theseus beginnt su- Wes-Zu ach Wie-»O mmission
Von ihm die gefangene Antiope oder Hippolyte als Wlqu
dgmcxkoes): Agias Troezem ap. Pan-. Att. 2,1. Philochor. Fund

« jllk ap. Plut. The-. 26; Diod;, Just» Hyg. 11.11., sahe-L Euk.

J U, PM. El.l n.2.
H

»
«ON vom Einfall der Aurazvneu in Ma f. Plut. The-. N-

-1««"···"" «-.10, Ju-u».1.1., u.a. seine- bei WM
c. 29, s g» m. sizh kin. sei. I p.168 Zwist-en-notae ad «T« ·'-«: ..» »Is. Vgl. ins-oben Y «.«·

·

in Twiseis,
feinem Geburtstzri,. Js »

»WÆgäe cor. Fixs.
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Mklut The-JE- . . Ha yet-andres mise- Ovsela «an Ursta-
Yäete see-ei »I- Oezeftfwssp

"

»

-- ·
m Pind. ap. Pan-. Att. 2913 Augen« Holla-» Hemde-»n- nnd überhaupt

or« stände-c nach Plut. These-sh. «
s

»- phiiochok. sp. pha. Inn-« IV like-ein e. I p.»58 ig. nimm Lapi-.
Hex-. fu« 1326 sws est. Heng in »ang. Linsen-» tim, s. esn

S.ll3oss·
·.

» «
D- S. Anm. M-«. Finden Sagen gaben die Auskunft, Aigeuo, der- attische König,

nnd Use-seiden Hatten in einer Nacht der Aithra beigetvohnt, ApolloeL 11l

15,7, Hyg. 37, wornach denn Theseus, wie die Mythologie in solchen Fällen

spricht, ein Ferse see-Je des A., dzixäwde aber des P. gewesen wäre-

Allein Aigeus ist hier nichts als Poseidon Aigeus oder Aigaios selbst:

s. Müller Dor. I 240, Prol. 2713 Welcker Nachtrag zur Tril. 2045 Jahn

Aufs. 75. Jn Troizen, wo Theseuä geboren wurde, war ..Poseidon Basilens

der AthenekPoliabStheniao im Kalt gesellt: Paus. cor. 30,6, 32,-4.
M ,Wgygigs, jedoch uiaze einzig uuv quasi-, auch jyust wphveihzu possi-

-1-.Qviich« WutW-bet.. f— Freude-» DIESELBEN-ex UND-i feinen

, Heldmthstm gegenwärtig. .s. z-.TP;-W««L-.1.WMystik w—-

« net-sc die Mahnung ÆiMHÆIMMWM.i»-sss»lärz-..Q-3Zäz sei-MM « . SO-.
.. . «

OEWW Metzg- np yet-z hie- m m im, Zimm- «. 0.,
SICH UMhernsenz» üker des Apollon Ulloo unmittelbare Veziehuny
ZMU W - ifsey " .

m DiesßeliYEmeåWhiniod sind-einerlei und bedeuten den Tödtet

v des Python oder der Delphine ,dJ H des Drachen-T wie nachgewiesen ist von

Müller Dor. I 319, Eil-nen 1405 vgl. oben A. M. Müller unterlåßt jedoch

, nicht zu bemerken, daß man allerdings ~schon seit der Zeit der Homesxsches
Hymnnsdichter bei dem Apollon Delphinios an den Delph«in des Moses-d CI

Seesahrten zu denken gewohnt war «(s. auch ANDiniäonaWD
Is- ss wese- Dsspvessss- sss LI- Mssss MWess-
WMOVH Mist-WWiss-W WITH-Essi- schiff-
gemeeureaszsssofxwzwspstsj «t«m Verhältnis
zu der atHenischen odetMWOMV Diomedes im Ver-

hältniß zu der argetschen Miengsttin entsprechen würde, mochte sonach·das
Delphin - Symbol und zwaraWÆZhrefglMcher Meersahrt führen.

M Apollon Agraioö ist derjenige, in dessen Kraft Alkathoos« der-Mühe
Herakles (wie bereits A. W angedeutet wurde), den Löwen auf-im Gebirg
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Kithairon erlegt und die Mauern seiner Burg (der Alkathoos -Stadt) errichtet
und den- er zugleich mit einer Artemis Agrotera nach jenem Thierkatnpf einen

Tempeldienst gründet, ganz ebenso, wie, nach Phirekydes (s. I.W), Theseus
den Sieg über den Minotanr dein Apollon Ulios und der Artemis Ulin

dankt: s. Paus. Att. 4i, 4, Z; 42, 1
, Theognis v. 773 eqq. Bgit, und

Ferneres über Alkathoos Pan-. 1.1. 42,4,«7;, 43,4-5· - Jn diesem Ma-

thoos aber, dem Landeshelden der ionischen Vorzeithegara’s, den die megas

kifche Sage s) mit stchebam Absichtlichkeit dem mischen Theseus gesenktem-use
’(ct’. Paul-. 1.1. 4’1,5), birgt sich dennoch kein Anderer, als Theseus, der

ionische iheknkles, W. ·Diase Vermischung wird man schon bei Pausanias
nndeutungsroeise susgespsttid Wlslisk was er über den Alkatboos,

« und manches, was ee fonst von den Wiss see-de beibringt (z. B.

sei-MTwowkycss41,7) , bestätingMon
MMAWJ Agkeus oder Agnutiks d. i.—der Jäger auch in athenischeen
Göttetdietist

«

Dei Aeschylos sp. Plat. amor. 13 heißt es: DLHUIJH
M Umser öszöss 111-iro- Zkk«).oe;, bei Sophokles oed. Col. Kissequ
werden eiy gs »re-' ; Lin-Umi- und die Jägerin Artemis (Agrotera) vereint

zum Beistand gegen Landesfeinde angerufen- Wieshir Mse seiden Gottbelten
hier zusammen genannt, nnd wie wir sie ebkti iswWhy-«
so war vielleicht anch in dem Delion zu Marathon (Philoch. ap. schol.

soph.so. c. 1045) Attemis Agtotera, deren Beziehungen zu dem Orte gleich
«

zur Spruche kouiinen werden G.«), dem Apoll-m verbunden.

m Plat. Thes. 36 (s. API. Vgl. das herculanische Gemälde Millin gal. tax-tin
WWi. » Sn Trinken hieß der sogenannte Felsbloek des Theseus-—-

wzsetsjeisFauste-schw- eife- mg
-

«-Msi.

Wes-« sic- akes www-mäs— We
auch Altar deCZeitiMFWI.cor. 32,7). v

soo So wurde, nach HesychIf je. 329Läg Arickdne beisenMwnt
» Vgl. Creuzer 1V 113· " "

·.

«
«·"

·-

YZUeber die exeixeoe Ase-Zeug Plut. The-. 29, Athen. XIII p.557.

HMnsgsoöeixewp ’o(«'Jmen«m (Arteniis Orthosia, AJZI nennt die

Jthron Gass. 1331. » ·

·) WÆ F dkuwschcn Schriftsteller-« wie Dies-chiqu (t-1»-e. yejsmem
VI 262- Wt Zis, cis-... «qu t p.t«la.Ms-;«dioz.t.«.ki.
t 57, Ihn-« «- i·«"ms ask-k- m.20.æ, cis- 10), nicht ohne
Grundlage alter wischctMADE-LIM- .W worden war.

,
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VIII-seit Istotewt vgl. vie-n S. 10 und A.", alles Ism« sieh teoizenischer
case hatte Akte-is Cng EIN-) des Theseus im Kampfe Awrshwm

. d· h. des-Illustriert (f.Apouoil.-«IU 1,4, TI- Lyadssh ieschsst und

Theseus ihr nach seiner Hei-erseht als ~Retterin« (Meeka) »Hu Bolzen
einen Tempel gegründet: Rai-. Gunst-L In der Schlacht-yet Matt-then
sollte Artetnid Aste-Mie-Wbülfreich gewesen sehn (Plnt. de unligm
Her-ori. 26,« Xsm Aåsbklll 29129 kennt-Ab H. ll 25). Gewiß behauptete
dies dersOlanlle des Volks auch vom Theseus: denn auf dem Gemälde der

wars-W. Schlacht in der Bilderhalle Wem-i Trauefo zu Athen war

der Here-S aus der Erdentiefe aufsteigend dargestellt Käse-zeig eines-te See

»F xsieeeeyrx«po(;, Paus. Att. 15,-i). Ju Marathon aber wurde Herakles

der Gott verehrt Ni. M), ursprünglich doch wohl der attische Heralles (A.m),
also Theseus. Vgl. hiemit A. Mz. E.

M Philocb. nip. schol. Eur. Hipp. 73 »J» Ferke- Zt- DER-are ; Hin-e k-

—s«"ess·(sql. Oben S.(I0)« Myeze wirkende-e (oder, mit Sehn-euch WH-
WWMI Wem-, Des-« saure-I öd VII-keinem- rssikes Kissen-,

" Fes- semmsess est-J Wes-WehII NHWMIILI MYYJPP
v; 1107 esJ wäcaitez fee-· WM lIØIÆMTHWV
avyseeieeayy OUÆWWWMGU
MWAGNanUZMZ IM-

mHIsMJckMF CJWMIH O. 1163 ff» Merkel per-lass in

.

MWHO Schmuck anver II unf. u.A.).
»AlsWWThe-; IS, zum Kampf mit dem Minotaur
"- F auszog, gab ihm der delvhlsche Gott die Weisung, Aphrodite zur Führerin

zu wählen, Usiypocsfnzes xaäzsyxxrriwe noexMJFee see-Z wann-mässi-
-mn-e«-mo()ois. Theseus schickte sich am Seegesiade an, ihr eine Ziege In
o·vfern, und siehe da war plötzlich die Ziege ein Bock geworden,·slll-M,
wird hinzugefügt, hatte Aphevdite den Beinarnen ’E-ceWW-MM
oui«-ch-W Fis- Mss w M, en ANDRE-»w-
Wesse-·- WeisisIts-Wins- siim

.. s) Joseifsjjstiwksszz U Witzes-W tyfauv sich ein Tempel
des Apollen PHOkaka Mwsmädisstpolytos selber-. Diomedes

gegründet hdbeufolfik 111 IT "—:«’«'»
«

. ’«« «·»"""l« « »
.") ·(kin Beinamc der ÄhsedMFMWIM NVeMgtbum der Apbrodite zu Um säh

« «·"·

Fusan ausserhalb ein ehernes Vlld Vesoufeküem Bocke (in speist) fis-IMMEN-
- cis Werk des Skopas, im Innern des Tempels ein clywsclepbemtius KLEMM von

swcm km. m. It, 25,2. . ·. »« »O
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wandte sich deut Männlichen zu. Wir haben schon gesehen, daß jener lösende
und befreiende Sieg des Theseus mit dempeneignverden der bis dahin furcht-
baren und zürnenden jungfräulichen Göttin iAthena Stiras) eins ist. Die

unumwunden und entschieden geneigt gewordene Göttin ist aber eben

nicht mehr Athene, sondern Aphrodite· Theseus hatte dieser ais.Pandemos

leiner Göttin der Menschen, im Gegensatz zur Urania, Goal-stie, der Him-

melsgöttin), wie Pausanias Att. 22,3 angibt, und zugleich mit ihr der Peitho

(Vcttjcokdin, sind-) einen Tempel am Ausgang der Burg» errichtet·

Pausanias sagt, er habe dies damals gethan ,
als er die Gemeinen zur Stadt

vereinigt-, und bezieht also hier«-f die beiden Namen: mirckyzzeoc alsdie
M des cesamnitdolls, Irr-M rtII as ccacoreiisu Allein die tiesste
Basses-g dieses Dienstes ist gewiß tmM,u- sich euch tu veu

ans denselben bezüglichen Sagen lundgide, san WANT-WInm.

»Liede ig. Auch mer eine solche Bedeutung konnten die Bildsäulen gehabt

habe-, die Theseus in diesem Tempel geweiht haben sollte: Aphrodite und

Hei-meis, und als dritter Tros, offenbar zwischen den Beiden vermittelnd,

gleichsam als Peitho, wie wir ihn aus unzähligen Bildtverken sehen. Dieser

Herntes wurde exithspmttsc d. i. der Flüsterer genannt, nnd vor seinem
Standbilde pflegten Liebende einander ihre Wünsche heimlich UW
S. Len. segnet-. ap. Bekle. nneceL p. 317

,
es. Dem. c. Nester-. 8399

Harz-» strich s. txt-J» Eint. nd Od. XX is iLeake a. O. 104).
M llrheberiu der Leidenschaft der Phaidra für ihren keuschen Stiefsohn Hippolytos

und des daraus entstandenen Unheils ist Aphrodim so sue-. Hipp. pral.

Up- Phaidpa selbsi als Liebende ist aus Kunsttoerten gewöhnlich der Aphrodite

Peespin sei es tu sit-e Wes
«

«

~
Hptmpe m

Phqiveas in »ich Heili- M jit·:Me," FU, 322, vgi L. Seh-ide-

,,Hippoth und Phädra« in arch.Zeit.n.J..iB«47, 5.75. M Unmittelbarer
zeigt sich der Zusammenhang, tvenu Phaidra zu Troizen aus dem TemTOel der

Aphrodite teurem-confi- d. i. der Spähenden, Ausschauenden, der oberhalb

der Rennbahn lag, aus den geliebten Jüngling schaut, so oft er seine Uebungea

spmb.
mirs-Okt- yei9, einein »so-eing eF ereiävrokz ihr-«-

MI« Ists- öxquer ej Our-Zentr, Paus.cok. FAU· Mohatte

sie zn m- Ausgang zur Burg einen Tempel der landey
M weis-M m Meer nach Trotz-u bucken WANva
weilte: Ein-.

«.

« « » msspgch ih-) ; »
62 Use-Fersen« Jenes- ’UCY.MIWPEI tpjss Tom-
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Hqu Dies ist aber kei- äuykeksskempeh at- vek iu m.«Q-kespwchmc
us Vase-we Wie i- Twizm is sei-urp- vee Tumu du- mai-»si-
Orabsäler des Hippolytos und der Ppidra gezeigt wurden »Warte-cos- 1.1.),
so befand sich auch unweit dieses alhenlschen Tespelb ei- Detlneai des-Wo-
lheos (lel. Atr. 22 in.). »De- Tesdel hieß daher auch Wohuion,· wire-L

Oel. Xl 321, und dies-ZUehe-sowohl Pieyewckiicez Eos Wandlung-« —-

oder Vanoävtfaf - ,nls lhiiiöezieog Eur. klipp. 32 u. schol. sei

27 eq» TI. Lyo UN« (Leale a.O. 103). . -
M Die tragische Fabel von der Liebe der Pbaidta lvgl vor. Anm.) ist, wie Pau-

saniaö sagt und noch heute sagen könnte, »allen Barbaren, die Griechisch
gelernt haben« nsohlbekannt«. Sie ist behandelt worden von Sopholles in der

Pliaidra (s. Welcker d. gr. Trag. 394——402), von Euripides in dem »ver-

hiillten«- (Welcker 736—«) und in dem uns erhaltenen »bekränzten Hippo-
lhtos« (vgl. Welcker 745 ss.), ferner von Lykophron in einem Hippolytos
CWelcker nöti) und in dem Trauerspiel gleichen Titels, das wir unter dem

Namen des Genera besihern Auweh-« s. hielt-Fisch wirket-Bernh sp.

schol. Oel. xl ZU, Pan-. Att. Reiz Diesel. l.l.,«« Mel. steile

« law k. 47 u. a., vgl Weile-r iqsyuu.»ynf. YSHYQIMJEWC
- ite- veischw ist-. MIUWNMO sont-m
War-W

·

- I««-"U«OZ·die:«l·i«s«·«sfnlie«dieses Todes vgl. oben

XI M Its-In, ddet weil durch Artenris des Hippolytos Ehre und ihre
UWWW swsne sie, arm-m sen-er (bei Euch-. 785 M.

schon vortei-W«M"m).
TM lieber des phrygischen Attiö Tod (oder Schwächung) durch die Kybele oder

Agdistis s. Paus. Ach. 17,5, sen-. Äem IXII6, Aknob.«4, Ovid.

Fast. IV 232 sqq. u. s., vgl. Greuzer II 46 ss., Schlvenck Muth. lV 253 ss«,
über den des phönikischen Esmuu durch die Götter-num- Missis-

» Lin-tu M eitirten Stellen. , .
«

..« ««:.«.:.«««
Mist-»Is- urxkissx «

«·
» ;·.I«.I·--·J.··"··»"";..;·J,.·

MII-·NW Mcisk Pallas gegen

Theseus sucht, P IM— die Iraqe sieht OW, vk dtk Kampf des

Theseus rnit den W-, die ihnen M Eindringling, »Ist-Fäu-
· see-s Ek«s-o(;«, auseindetelde Mpsksicht. S. über diesen W

his. Philocbor. lk. sc, Flut-. Dido-. Is, Paus. Ält. 229211.4- dgl.
Müller in der mehrerwähntenAbhandlung in den »her. r-öm. Stud.« ARE-DE
in der er die Darstellung dieses Kampfes in den Reliess imRiese des Monaoö
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im athenischen Theseion «) nachweiset. Diesem Bildwerk entsprechend, in wel-"

chem die Kämpfer der einen Seite als selsschleudernde gigantische Gestalten
erscheinen, deuten auch die Sagen von den Pallantiden, wie Müller ausgeführt
hat, den gigantenartigen Charakter dieser Feindedes Theseus zur Genüge an.

Hiervon war schon oben Thurm-« die Rede, im Zusammenhang mit anderen

.Mythen, in denen die Göttin ihr gleichnamigen gigantenartigen männlichen
Wesen, wie. ein solches auch dieser attische Pallas mit seinem Geschlecht ist,
siegreich küsnvsend gegenübersteht Jst es nun aber wirklich ausgemacht, so

fragen wir jeht, daß diese Sage, wie Müller meinte, Völlig einerlei mit jenen

war, daß auch die attischen Pallantiden in eben so seindlichem Verhältniss zur

Athene standen, daß wiriuns Itsxnaghlieinschastlich mit Theseus gegen sie

«kü«mp»fend Hist-zustellen hätten, etwa in derselbefswelszmnd demselben Sinn,
ere- ne spendet-i Perseus gegen ne kagjp CQHZIWM es

uns scheint, flehen nicht geringeSchwierigkeiten einer düllig genügenden Aus-
füsifi åiiZSgen Erstlich hat schon Müller daraus hingewiesen (a. O. 295),
wie in den drei Pandionssöhnen (vom 4ten, dem megarischen Nisos, kann

man allenfalls absehen), die sich in das attische Land theilten, «Pallas,
Aigeus, Lykoss (5.Ap0110d.11115,5, sopkdepgseth IX 392 u.v.a.)
drei Hauptgotcheiten Athens, Pallas Athene, Poseidon M.««H,Hnggon
(d. h. der Lichtgott, Hephaistos), also die Göttin und die ihr verbundenen
Zweigötter (A. M), dargestellt schienen, wie denn diesen drei Gottheiten auch
drei alte sog. erichthonische Landesabtheilungen, Athenais, Poseidonias, He-

vhaisiias, entsprachen, zu denen als vierte, nicht minder bedeutsam, eine

Dias kam (Poll. VIII 109). Müller nimmt zwar an der sich hier darstellenden

Was-ver nei- Soaheeeeu are Geschwister Mwase Wer-e
nies . nichts BessemdlichssThiebMinnanKWgeih die im

Ere. zu Am ükekKLEMMWeit gegeben werden, eriimerm

so werden wir für einen männlichen Pallas in solcher Verbindung eine andere

Bedeutung vermuthen können, als die er als Vater der Güttinfdth Meiner

von den Zweigöttern (A.W-3«), hat. Zweitens waren die Pallantiden in

der Landgemeine Pallene als Ortheilige geehrt (vgl. M. a.O. 281), und ihr

W Verhältnis zu Theseus setzte sich dort in einer sen new-mensche-

W Erbfeindschast mit der benachbarten Gemeine Hagnüs»-Drt,
deren Mysti- jeeeee mythischeu Fehde gesucht wueve (s. ges-seen u.

Plut- UJUHIM aber bestand-· hier ein alter nudÆktM Dienst

«) Ell-gebildet nachWscASCII v.-IIIS-THIIS—2O bei Met
und Lcsierlen Denkst « -· «· EIN-ON «
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m »nehm- (ktma. I an, sak. Hemden-, um - Moses-M
its-tapferer —, aus«-. vI 234qu.,.Oaaek s ta, pie- nÆiy -).
Gewiß waren also die Pallantiden biet dein Psllasdienste verbunden nnd wohl
gar in einem Verbiltniß, das dem des Androgeos, den wir ja auch tnitden

Mantiden befreundet fanden (Ol.«), nicht ganz unäbalich war. -.. Bei dem

Tempel der Athene Meist lqen die Gebeine eines Getos begraben, die als

eine Bürgschaftsdes Cegens nnd göttlichen Schnnes siir das Land, des Fluches
für die Mörder nngeseben wurden (-Aehnliches s. bei Lobeck Agl. p.280 aq.).
Soviel M entnehmen wir als hieratische Thatsache aus dem, was bei

Eurip. Ist-en 1029 sqq. zu lesen ist. Bei diesem ist der Begrabene jener

mykenische Eurystheus und spricht selbst vor dem gewaltsamen Tode, den er

durch das Geschlecht des Herakles erleidet,- die Verheißung aus, wie Oedipüs
bei Sophokles (0. c. 1503 sqq.). Der Name Eurystheus, wenn er hier

begründet ist, kann wied«er an den Eurygyes (oben S.18) oder selbst anden

Giganten Eurymedon (A."C) erinnern. Jedenfalls war es einer der gigantischen
idem-i diesemfam»svaame. nehme erscheint hier sen-n nach ums-s meet-

wlndigen Sagenbntchståcks das Atti-mitten sit-klärte 111-e dass-rele-
sagoras attischer Sagengeschichte sbewadrt bnt nnd IIIcknFQW -"),
unter der Vorstellung einesWWMens.

«

Und

Winde-Sw,WWJIIUM zu wider-

W, W M ebensogut die Vor-but einer Pallas, wie diejenige, die
wir biet is Enge haben, gegen den Buzyges bilden, als sie anderweitig einer«

PallasWW entgegentreten Freilich, wenn auch die Göttin
hier den Pallantiden befremdet wäre, so war dies, wenigstens in späterer Zeit,
doch nur ein ganz und gar örtlicheö Verhältnisit für das gesatnmte attische
Land und also auch in Beziehung aus die Athene allgemein attischer Geltung
fand die entgegengesetztc Auffassung statt. . Ws

.

Immer bleibt nach diesen Erörterungen noch die Frage W«,«t«vie sich
jenes Verhältnis zwischen den Pallantiden und der Pallas K M Mschen

s »Ist-»g- Mq.«mik vie mische W us leise-, ·- uemeu ges-m
sind-« NM U»ckt«-q«z.p«"t» 111 WII XVI-« nachznttagem
jedoch weht auc- neWdies-i Wes see-ewig medic-in

") »Nimm reißt mUe Its-ed IIPauson Felsen 100, den sie zur Befestigung
»der Akwpolis anwenden Mk wie sie abu- tu Ue Nähe der Stadt kam, vernimmt sie
»durch eine Ktäbe (vgl.o7sel.hlet. II M; Iyz. f. 166) die Nachricht, das stich-

" ~thonios durch die Neugier der Kekwpstdchtersans Licht getreten sei (vgl. obs- I.«);
»aus Schrecken darüber läßt sie den mitgebrachten Felsen fallen, m sum Cis der Fassu-

· »hügel Lykalscttvs nokdisstlicij von Athen liegen bleibt-«
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Theseus-sage geltend gemacht haben könnte. Auch wollen wir hier noch fein

letztes Wort sprechen. Wenn aber ein Weg zur Lösung vorhanden ist, so

dürfte er in jenem Vildwerk, von dem wir, mit Müller-, ausgingen, angedeutet
seyn. Wir erblicken dort I) »sechs Gottheiten als theilschsende Zuschauer, die

eine nnd die andre Partei begünstigend« Aus der Seite des Theseus sind es

wohl unverkennbar Zeno, Hern und Arbeite, also Albene ins-er Verbindung
mit den neuen, den bellenischen Göttern, in der Verbindung, in der sie auch
im römischen Caridoldienst erscheint u. s.tv. Auf der andern Seite, olso doch

wohl die PW Wend, ist ed dagegen eine mädchenhast schinnke,
bekleideteM, sie es schw, einer Gestia oder einer Artentid ähnlich

·

(a.-c eluek nehme M.e),.M Indus-tm got-hellem iu dem-s

Maer selbstWnndWMend die spie Geler-
Mfm tut-q- utmWsiedend-owns
alten-Wsesen die neuen U «

Ho Plut. THOS. 24: Z- swnsllag Kämen non-Js- Zwasisjoe kreisten-ew-
JMH Botezstjresztmiq Irren ist«-:- Jöztmm ed sent-, »j- ös miärf

ZEIT-pag EVOFYJHFAVZ sem« Hasses-Franks Entsåtfsrwstot we-

iss-i- nz. Weiterer Ansührungen bedarf es Hierszsk —Theil"
der Theseussage berühren, der am meisten wirklich geschichtlichen Stoffsnss
genommen bat, nicht. - .

V JO Ist-Es Doch daß Usst Ocelka von Ulrichs ana. cl. inst. 1842 p.74 Iqq., dem

ask-. M arch- Zeit IM, 5.104f. beimichten mer« gedeutet W sind

lwskwinwr.s.y.). MWMYMWMessi- WsisssWin-th . v. sk; zi.
Heim-i gut ki. its- tod-; es.-os.W W. auch c. Jah- in jus. Lie.

Zeit.lB43, 5."1167). ·« · .
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Excurfe.

. Excurs l zu Any-. U«.

Die YAhleitung des Beinatneno Sktras und des·Ortnamens Stiron von

anspa- Schirm (ein-spe« von omt Schatten), der« wir in der vorliegenden Ab-

handlung gefolgt sind, wirddurch denßrauch der Tragung des Schirms, ask-no-
odek metptickmy nach dein Oete Stiron nnd zu Ehren der Athena, welche
die Schirme, sei meine-, erfunden haben sollte (s. 5.13 u. A."), von selbst
dargeboten. Es ist daher auch keinem Zweifel unterworfen, daß die Bedeutung
»die Schirmerin« in den Beinamen Siiras gelegt war: weil in Beziehung
auf den Weltzustand, in dem sie waltete, ihre Eigensch ast war, die Schir-
merin zu seyn, weil sie die Schirmerin war, so sollte sie auch so heißen
(vgl. Müller Pallas § 23). «

Aber bedeutete der Name ursprünglich nur dies , und nicht vielmehr etwas

Anderes? So darf man wohl fragen, und wir müssen zugeben, daß die

speachliche Bedeutung allerdings eine andere ist, wenn wir auch nach wie vor

(s. ANY jede Beziehung Auf »in-Gent W Erd-« MJ Esset-M Mist-m
von der Hand weisen. Die fprnchlicheM alter ist eine solche, die
allein dem, was wir an der M Stirne W UMhadem

pp vollsten WMkhUJIMM unmittelbar als die-
WWsdetszeichney die durch den gottgefchichtlichen
Kampf edler-zu den Jungfrau see-A Kopie-, der abweisenden, sich vertheidi-
genden, WE, deren wesentliche Eigenschaft, wie gesagt, es ist, die

Schirmerin zu seyn, die Göttin des schutzverbürgenden Palladion.
Die Wurzel der Wörter entwic, meinet- ist unzweifelhaft keine andere

als der mit oder anch ohne o hervortretende Stamm - des Zeitworteo
met-Both das wiederum auch mit OTme einerlei ist (auch einstecken-;
Eintracht-) und eine Nebenform meet-da- mit-Inst The-MUde R

Grundbedentung ist: springen dann: zucken, Wiss-spähte,
WJQMU -«- tanzen , nam. aus ausgelassene, Wisige Art.

Pest-M Messe-we unmittelbar oek eine M von-Worum mit

einem «kurze·n"t«s H,«die denenmit einein i, auch in der Bedeutung (n«ti(soc,
were-IM- - sskewswe s- meint-se n.s.w.), entsprechen.
Unter den Wörtekn des nämlichen M mit einem « oder e ist zunächst
zu betrachten: « »

Jnszgp s. net-costs t. You-k- KLT p« 122,20, m Oxf- WWWJ
111-i (s-««k!-) U.sw. ·».35.«4.!!5«"
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inclng Springer, Phallostänzey ein« Name mit welchem die Gestal-
ten des dionvsischen Thinsosj, die Sawrn belegt werden, ganz in demsel-
ben Sinn, wie diese auch Sah-»o- (eläs'u), däm, »Juki-m s. Wclcker

Nachtrag Z. Tril. S. 215), Sei-Fo- (aoxkas-), Twcköm (Cormst. val.

deon 30) oder Tatxckckm (klee.), von erexit-« genannt werden.

S.: Jo. Malt-I. Il p.17 Jeejmmog zexieowcyxeäwc stecke-L oPc
Ende-kor- Zseckzstz »F; yopzkoüc see-Z sEanxex"-o-1;. Iccelketn

p.24. —towul. 1.1. m« Trepcos ein-Z losi axafpkeN Dios-

csok. sp. san-. gn. Jst-, sie-es. ccz Nimm-s Dionys. xtvm,
Vom-L dåck Ter.MzYU(ss-ikigs new-i rä meckynipy Lobeck

. · Ist-aph. p. mi; MMW.M
», .

. ,Von HEXE-ros- komj her: a)« WespequSJLIMIIW(sgssp-L.·m·ks«äsc ' »New-s- Vstveswfsskseke ’c« kein

Wbeiseit, gleichwie derselbe Qmmpofc ye, wääzopog heißt) u«-f,kp,
b) weihte-zog CLobeck palb."pkol. 9-U, womit einerlei weswon (Aköse.

cqqs 634)- « ·
.

An weih-co- schließt sich nun, der Bedenktme tm passe-Weh die

Reihe der meist schon A. M, weil unmittelbar mit Mike-W
ausgeführten Wörter an, in denen der Begriff des frechen Muthwillend dgl-,
des den Satyrn eigenthümlichen Mkizmwiederkehrn

.

wichen-, made-pag Eise-Poe «)), mespmyoc (elze«papok, stö-

. , . Fern-ach wckäptostz anquepqi67s, axkpäöääm Orts-ON
· « Und-g- 1U)- modify-c ") u.a. -

s) gi- w (MHILWind-WWien wohi·
miethe- Staisstkskåq. viencicht selbst Js-
(palpitanB?), scsti (-H«Kk«tl.s.pu -- Spkks AND-)- XVIII-fisk«w
seit-I, was Lvlscck techn. «p- 134 selbst hiehekzichk, « vk B es, Co- i «eZ-ot««FkX-,.J—-
-www-I- chocsmkwkh kasiaxcæt weckt-Jam- Dukch dieses Letztere wären eigens-
lich die Namen Käf-Zwisc, Koyisxzwknc hiebergcwgem doch ich.svlltc meinen nicht

Pest Stamm nach (K»FIJ,S«»» Von usw«-, wie deyAwfæZ VIII its-By. M
»- -L-Wet) , wohl aber ·ganz und gar dem Sinn nach. Die Kowbantm als Begleiter

es.-Wit, zu deren Wesen ein wildbewegtcrTanz Ozean-MM
es. sf- f ) gehe-m sind gleichem-g den "T«;k-«. und eine , "
Pallas GEwa des i.wet. Geschi. 172; vgl. Exc. Itz,M
nn-, Exc. « zpr durchaus überein mit ver Max-M" «

" «

") chycsh esse-Ists W»Jokmtz)x »Mit-lud ists-ist«

(jcdeufalls :- cafuyiMlxs«-·· " «- txt-IF ..«." .
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Dein kasndigeu Leser kann hier nichts W« Und peifeihaft seyn-
dnrch einen Vergleich mit den sites-entsprechenden Meinungen- einee anderen«.
Stammes mag es jedoch noch eitlenchtmder oder wenigstens übe-LlMl-
werden

,
wie sich die Bedenmseu an erwider« fügen: . « «

cheP ’) met-few (o:-eeköw), ern-preis-
IcYB ins-cra- (s«er)«,ites),, sen-mete-

esscfkwe
- « .W ec. ’ »

111-Mut

merk-»zer (a-«9o7m««xe ye) mich-syste- «) - Greise-Jene
Springer, Gankler (xoi»'aas.oc)

ernster-Zeiss - iewfforyxm - xtisckacoc

weihe-» kneipt-Poe- ·-- mechani- etc.

Würfel Würfelspieler Ort, wo man znmSpielznsammeni
, «ri«Foc"«)— reiste-vie - smsekor , kvMUsJIk

, - cis-»O (.—-·- »was-»- -«2 sonst-HexM»M
Mi- , W s VII-W sei.-w.

.".·k.s«-..u5..·«;«: - « v
..

«

Meiji«-; « ·.
.

·
. TIERE-Use V« - s

Das Ergebniß können wir nach dem, was bereits vorerinnert wurde, kurz
fassen. Der Name Zug-is entspricht also ganz dem wildbewegten geheim-

siniiigen Dienst, mit welchem wir diese Athene umgeben fanden (S. ZEin
Er ist« gleichbedeutend mit Bose-Eh Amt-ig, Ave-by n.dsl.ls.W
tun Mas- w same-U and mit Bei-kamen ve- UMM

HMUis-W ist« s- Wtösåsts (pr
Mwswzm-(-«s-»s.-m u. s.w., vgt
vvssstttktsssihk ,«.-.-.-k-2-.-.-.-- In -»3- ;

") Wir Sim- M WHIPUSUMW fes-« Tit-TO (AMI.7-
vg!. 5.22—24) fest etc iWFqsÆ i

«") nasse- die Würfel, weil sit Ispfssck gclvkam werden, Z-? tuØaquls IMM« mi-

NGDII«« ÄpoUmL kr. 229 I. I. Jst cxfkoecox WHAT-M N M wohl

, uska- ia der Bedeutung Würfel: auch ohnstreitig von cui-Im sinkst springen.
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in»Pisa, Wans. l««.l. ll 22 in» vgl. Schwenck Mvth. l S. 177), Ortl)ia,

Ortlyosia ischon von Müller Dor. l 390 mit allem Grnnd aus phallischen
Dienst bewegend In demselben Sinn wie die jungfräuliche Artemis Okthia
heißt einem Dionvsos Orthios gegenüber, wie detn troischen Palladion ein

männliches Jdol ( nackt öder mit entblößtem Unterkörper), in welchem Apollen
Thynkbraioe (Priapaios) erkannt wird (ans Genimenbildern, z.B. Millio soll.
Inytii.cl«xxl, 563» 565,» Gerhard Minerv. T.Vl,2,4,nnf.Tf. v.11u.-12),
wie selbst der Athena Polias ein ithvphallischer Hermes (5.2, nudinerthos

Hephaistos, A.«) gegenübersteht, in dem Sinn heißt diese Athene, die Göttin

des attischen Palladion , Skikad einem anvgee Siiros oder Dionysos (Pan)
make-»He gegenüber (vgl.«anch die XIV angeführten Bildwerke). Athena
Skikas ist also eine« phailische Athen-; IVehe-c Itsymbolischem phalli-

vatstumgew. ...-
x

, Exztsxtzsx »W5 . -

«

Excnrs li zu Anm.«".

Myrina, die Mutter der Kornbantem ist also anch mit der großen Göttin
Yder samothrakischen Geheinireligion einerlei.« Denn man Möge zunächst die

folgenden Stellen über das Mysterium dieser Religion JOSEPH .. ein-M
er Szen- roi azöoäz edycizxeaece 7017 «E(-«e’m UT Hist-Poe erst-co-
«EU);’1-wi- »in-Bäue; mirpck Ihämxzmsp Errocyjaawo ’ or« ös nehmon
chi- rnsa Ach-o- neqi aäeofs Hexen-,- ni Zi- tosen Z» Za-

xeoäwzäsexy xevaryhsoeae ösckejzrueoeh Paus. Cor. 3,4 tei-

cks Zeit-Ists sey-rede bei Use-»F äesydzckioi etc-Z eer neu-s

EXCEPT-Wes RAE-ein« , cis-. N.»1,)., 11l 23,56 Mekcukius cnelo

qui-itji«s, . ·,ki um«-si-
et sanctis "fer«iiik·l!d D«

»

i-«-«7· · «-· «.--· Hino copipokuiäsc
ffemukx nnd vergleiche (zn«vötdetst Übet Winke Ifhkweiwnlsende
Göttin wer Alles nnd was sie ist nnd bedeutet) die Notizen bei Tier-. Lya
1176 Und Lya b.1., schol.Lyc.-680, Etynn und Hos. Beizen-J schol.Ap.
PGL, clem. protr. p.5, Omb. Arg. 12fsqq. Dazu Lobeck op. c« 590,

547 s« H, Virg. Georg. 11l 391 sqq. c. icnpp., ferner Lobeck II· 151M1215:

~. .
Rom-se est, samothraces Lewnioique dem JMM

. coiuissc KOCH-que- Diaaae similem aeqae MM;Mrpina,

«) costs. so « ». . . ., sp. Ach. vmHERR-LIMIwa CM fssecescudet
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cuitls cum Mermis-to (d.h. mit demswdtntth htktirs tot-seku- in any-zie-
riis Gabst-its eoarisatn esse« Was nun des-NamenKotybantes.detrisst, so
bezeichnet er in der Einzahl, Newan entweder elf-den männlichen Ausdruck

(vgl. A. Mis) und Urgeuossen der grosen Göttin orientalifcher Religionen
Uuliaus or. V 167

,
Gib-. N. D. 11l 23,57, Use-L p. 8, Felde-Oh Ip.

Her-. Ha ass. oer «.»y.l», kr. Neu-r Dionys. n ess) oder auch (den
Attie ns.w. wer-its veizunrhiiizutketeadem vonin neben sich gesetzteu
(gebotene«n)« MUU C Pius-. El. ll 25,5, coll. Ach. 17,5,3; Luciatn

dems. costs-il 9;’«o;pll.hyma. 39,· MartiaL cp.l W,lO, lsynmor. in Attin

Legt-Hinsc- dei Schneidewin inr Philologns 1848, Is. 247, lin. 11, daselbst
W254 sq.), oder b) den ersten Priester und Dienstgründer derselben

(die-sein Roms-sag Diod. V 49, strah. X 472), in der Mehrzahl,
Kotybanten (2, s, O) , a) Götterwesen (höherer oder niederer Stufe) nni

die große Göttin (den-Frone free-Z »si- Jedv, freies-kolos, den-Oh vgl.
Lobeck 1234 eq.), »Ur-ging umri- satellites et sinniger-M (Lob. 1151),

oder b) die ersten Verehrer der Göttin und des nengeborenen Gottes (eo:);
sit-« rote csc ewig-de Irisque öfsoemeeiaavracy Jn dem Sinne des

bei Diodor Erzählten sind Korybanten der lehten Art zu verstehen»(l«yc. 77

spude »in-m Kopselmof Sestos i. o; W,Me.
.-. WMEanW» »M- IM»M ihm sogar

endete Cis-Hilfe MJDQ sen-Fund cküuveiit ds- sampthkanscheu
Dienstes« www-Musik«»Es »j- okckk reizen-,- a.,-
Huvrfjc Materiaka das Weitere Dir-es. V 49)z 'Die famothrakischen
Kornbanten werden entweder für einerlei mit den daselbst verehrten Kabiren

erkannt (. . Tor-; Kopiipiawag ein«-; mzwric eosc Icasxchore Zwa- ·

Enkel-led- öä wüten-se etc JerxroqubeyV . . »He BE »He-ihreseq
ruiniert-is efifm stmb. X 472, use tot Bis Tazeoqulaxy Its-I M
Ins-there kennzeer smishkokfbss ap. sit-. LLEMHH
nei- uqacW da (pnekscya.«ih.), wo dann eng-jiW Wiss
in den

7 mi- ZHM höher-göttlichen, in dcukam im

minderMW erscheint. Wiss-M wird erkennen

lassen, wie denversredq benamten M Idee Nehmt-un der snniothrnk
tischen Kabiren undwn immer«ein«lszsdk dasselbe uns in den obigen
Stellen angedeutete gottgefchichtliche Gepeininiß znni Grunde liegt. ; QT ·
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Wir müssen voranssetzen, daß der Leser mit der schwierigen und verwickel-

ten Frage über die Kabiren und-Korybanten hinreichend bekannt ist, für welche
im Vol-stehenden eine neue Lösung angedeutet wird. Zu entgehender Erläu-

terung ist hier nicht der Ort. Doch müssen wirüber das an die Spihe der

Stammtafel Gestellte, was leben das Mysteriign selbst ist, einige vorläusige
Winke geben. «-

.· «
Axieros Germaphroditos oder Herinathene, vgl. A. Wis, Helate wes-

zrowog nach Was chol Ap. l. 1., nur halbrichtig, Demetet) istdas
erste Schdpsiingsprineisz, die Urgottheit, welche die drei Potenzen in sich um-

schlith (dgl.76xe. zn A.«" z.E.), =A. Axieros materialisirt sich als

Axiokersa - B, potenziirt sich alsdannihr gegenüber als der Kadniilos - As,
nnd ergibt so den Axiokersos. Der Kadmilos (d«.b. Hernies) des Mystei
rinnt scheint unr, als solcher, ein Fremder, Hinzutretcnder (e5 wogt-Is-
krepoe rämxirog schol. Ap. l.l.), ist eigentlich Axieros selbst (sich poten-
ziirend - Welcker Tril. 242: ~nach Allem ist Kadmilos nur eine andere

Form der Idee Hernies nach seiner Beziehung . ~
nnd der Idee Axieros

u.s.w.«). Axiokersm die große Göttin, durchläuft die Phasen Pal-
las ,

Artemis (Persepbone, «Brinio), Aphrodite (Kora, bit-miss- Rhea
(Kybele, Demeter): entsprechend das gegerWW Asso-
Æfszc ist MMMMsWMWMU »Ja
eine-W Dame-(di- Maysabgen bei Gespann anm i.xu,
vgl. das-« Text QMJsist m diese samotbrakische Trias verbunden als Korn-«
ithypballischer«o·ernreinnd jugendlicher Dionysos vorgestrer nnterwärts in

Hautrelief entsprechend als Ærodite, Eros nnd Apollom Mit letzteren
Namen stimmen überein die, nach Plin. l. 1., von Stopas als die samothrakii
schen Gottheiten (. . qui samothrace vetusliseimis caerimoniis würgten-)
gebildeten Apbrodite, Pathos, Phaethon. So sind aus Eins nun Drei

geworden., die große Göttin, 7j srxyckäy Gras-, und neben ihtdie-Dy«a

großer Götter, or« gez-euc- Bwi, nnd in diesen letzteren-bunte dannanch
(M«W) Ists-Und (det Fing-IV Dionysos (.. Oäoc FAMTPCIZ
»Mir-M Messfwsxaäelpovc zifa » »He-Festspiequ Kreis-vero-
pxaitspos,- tät-lAp. U.), oder Hetmes und Zeus stuman mag-ja li. e.

Eos-em, Miqenm,ct«Mekenkinm sammelan smothraces, serv. Aar-.

111 264, es. id. act vlll 619), oder Apollon nnd Poseidon (A. mI) erkannt

werden. Sind nun die Potengen nicht in Bewegung, so erscheinen-dir
drei Gottheiten als Schwester nnd zwei Brüder, Jede »so-; und Jede risse-,
Was und Dioskuten. So in den samothrakisch-dardanischenSagen (A,2-m)z
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» Elektra -
-w.sx

Hartuonia Jasiou " Dardaiios. .
Wenn sich nnn hier gegen die große Göttin, Kybele oder Deinem-, Jasion

als der Kadmilog potenziirt, so erscheint als solcher der gbttlichen Harmonia
(A.«) gegenüber nicht der Bruder, sondern ein Fremdling, der Kadmog

(d. i. Kadmilos oder Hermes, s. Müller Orchoinenos 453)." Dikdrei Kabiren

können endlich auch doppelt, alle drei männlich mit ebensoviel weiblichen Ge-
genbildernv Oel-erpac- iåxesKßeU sich darstellenn so sind sie gefaßts bei

Nachdele " J ?- «, « · .
Die reichstef JundgrnbedengäM die sanrothralischen Dinge

bin-eu- bie trennanInnernng W « m ·Wd-m«,· « Lib. rn;
Weis-g es costs-dedi-sxuissv s- »Wie-« 111-W
iiiid«auderrveikigdauldstlklich«·W-""k ·-—« «« ,

« «·«-«« «"· » .

Excurs nt zu Messe-. «
« »

«·

Ju der Medusg ist die pauadischc unaahhgkrkasukw awkucheu
Wesen gestaltet, das unmittelbar bekämpft und vernichtet wird-iswa-
entsetzen verbreiteudes Antlitz wird das Sinnbild der Unnahbarkeit dergöli
lichen »weil«-or yokyqsmc selber (das Gorgoueion auf dem Brustpanzer

oder Schilde der Pallas Athene). Dasselbe haupt der Medusa galt zu Argw-,
wo ed nach dortiger Sage ans dem Maria-lag vergraben seyn sollten-—qu

can-Ast M eine Mode-derselben-- dem Kebbeus oder dessen Tochter

MWLEMPW »
»

. ’« kee-
7eo»-). m -m-,m.-v- man-w- ww die paionisch
zugleich tödtende undheilesde MAYW.M4U, phwgpg
1017 sqq.,). Atbene ist es nun selbst, die hier die ihr selber entser

Gestalt bekämpft, und das diese umgebende Grausen zur eigenen Wehr an

DOGM- Ebenso erscheint Athena, wenn sie in dem Gigantenkampix ganz

Diebs-»h- oben (.A.M-3) betrachteten Mvtben ihr meint-liebes Gegellbillh
desswbxsach anderer Sage ein weibliches, die Gorgo, Tochter-V
Erde AIIMH Gigantin), erlegt und ibres—SchlaWMt-
seiden MONEY- nepesääoee deckend-För- .»kM—y-VO öko-

Eises-es. Its-U . Micr- Jou roch-NEMan dasselbe

Wen hinaus- vieOW:ÆUO«— im Kampf- jedoch
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unabsichtlich, durch die versteiuende Kraft des Gorgoneion - getödteteu
Ebenbildern (Schwesiern) derselben, die Sage von der libhschen Tritons

tochter Pallas, der Pflegfchwester der Athene (Apollokl. 11l 12,3,
vgl. A. ««·’-2) , deren Abbild eigentlich das Palladion des Jlos gewesen seyn
sollte (Ap. l.l.), und die Legende des boiotischen AthenathouiaiDieustes
von der Jodama, die als« Priesterin oder als Pflegfchwester und selbst
Schwester der«Göttitt bezeichnet wird (s. Pausen-. Bdeot 34,1, T2.-Lyc.
355, Simonides d. Genealog in Btynn M. cit. bei Müller Pallas §42),

wennschon diese lesteren Sagen, weil der Mord ein unabsichtlicher nnd
betranerter war, wohl auch unter den A. W angeregten Gesichtspuuet

gezogen werden könnten. · Meine Auffassung der Mythen, in denen Pallas
sich von einem we i b l i ch eu Gegenbilde die Abzeichen ihres wehrhaften Wesens
abgewinnt und aneiguet, ist nun folgende. Die Göttin, welche die Aus-

schließeude nnd Unnahbare war, aber nicht blieb, die gewaltsam ans ihrer
Ausschließlichkeit und Göttlichkeit verdrängt wurde, muß die Symbole ihrer
Unuahbarleit derjenigen hergeben , die als die ewige Jungfrau aus dem Göt-

terkampf hervorging, oder, was dasselbe ist, ausserhalb dieses Kampfes oder

Fortschrittes verblieben war, der eigentlich helleuisehenkPallas
Athene Die verharrende Parthenos ist dannselhxsteiesssindem Sinnee
MHIIW-M.m-wssdee tin-www Ist-dem herein Bun-

desgenossiwsjisei Edjmh Wenig ans einem früheren Moment des
Processes ABC-« «g." G), zur. Bekämpserin ihres Ebenbildes geworden.
Doch vielleicht dürfte namentlich dieses- Lestere noch tiefer zu fassen seyn,
wenn wir die Momente des Mythos im Zusammenhang mit dem lritonischen
Kult genauer in Betrachtung ziehen.

Medusa wird, nach der Sage bei Ovid. 1.1., vgl. Müller Pallas §29,
wegen der mit Poseidon im Heiligthum der Athene verletzten Keuschheit durch
diese in die bekannte Schreckgesialt verwandelt, darauf durch Perser-mithin
Beistand der Athene getödtet. « Doch aus dem todten Leibe nochzswie ans-der

MAX Welt-,Mnisdie Gottkinder Dionysos nnd Wiss hervors-
gehem seist-al- M jener Liebe als-. und Apoll-»in u.) der Chwsapk
(ein Sonnengottsf M?.) zaus. . Nun hatteslch aber auch in dem Dienst
der libhschen Athena selber-Der W bot detW des zweiten Gottes

geltend gemacht, indem auch in den tritvnisehen See die Insel Nysa (Dioel.
IV 68) und somit die Pflege des Dionysoskindes verlegt wurde. Der geheime
Vater dieses Kindes der Göttin kann wiederum nur jener Ppseidon gewesen
seyn, dessen Verhältniss zu ihr fchou oben (A.W-2) angedeutet wurde. Die
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örtiiche Kultnsfage aber, die dieses Verhältniss durchblicken läßt, ist ihrem
ganzen Inhalt nach so zu fassen: aus der verfallenen Jungfräulichkeit einer

ältern Poseidon- (= Triton -) Tochter geht die durch Zeus gleichsam wieder-

geborene ewige, der hellenischen Athene gleiche Götterjungfrau siegreich hervor.
Wir sehen also, daß Alles was in dem Mythos von«der"Medusa dieser wider-

fährt, iu diesem Kult die Göttin selbst erleidet, und dennoch sie selbst bleibt;
wie nun aber ferner dort Medusa durch Athene selbst gerichtet wird, so finden
wir auch hier wiederum das vergehende Sevn durch das bleibende verneint

und ausgeschieden. » Denn alljährlich wurde hier ein symbolischcs Fest gefeiert,
an welchem, wie uns Herodot (1V tsc) berichtet, jungfräuliche Hierodulem

jenen libyschen Amazouen (s. m) entsprechend, blutige Kampfspiele unter

einander auffährten, in denen mehre uns den Fod verwimdet wurden
,-

die

sev-an, wie durch-ein Gott-sonder sgezeichmy für-·wa
ten «) state-. öd ihres-heirathete ers-·- napssirchr sie rwsrproxcckrcw

yevckoskeoeqseiiosnc -eaäe«oym). Hierauf beziehtsich denn auch, wie

nunmehr einleuchten muß, den im Kult bestehenden Brauch vorbildend jener
Mythos von der durch die unsterbliche Schwester, ebenfalls in einem Kampf-
fpiel («2meo:irm; sei zerrte-Z see-zerron, sc Wär-fast »was-IV heißt
es bei Apollodor), getödtcten sterblicheu Pallas, nnd wiederum dasselbe-liegt
der Sage bei Diodor (11l 54 sq.) von dem Vertilgungskampfe der libvscheu
Amazonen unter Mvrina gegen die Gorgonen, d. h. ihre nnächten, nichtsehus
sollenden Doppelgängerinnen , zu Grunde. Nach dieser Betrachtung aber

dürfen wir oder« müssen wir vielmehr in dem uns hier sovollständig in seiner
kaptüttglichkeif erhaltenen Mythos auch für die gleichsam mit sich selber
tämpfeude Pallas eine unmittelbare Bedeutung miertennen, und fassen-dies
nunmehr folgde « DieMaschethhieQMMefvältiY
zugleich Objeet geworden sind Subjekt-W- Teürekseits materialisirt und

dem Fortschritt hingegeben, und in dem Fortschritt selbst vergehend-,- indm sie
das Zukünftige, das Werdensollende aus sich ergibt; andrerseits sich gegen

sich selbst potenziirend, sich wiederherstellend und ihr Selbst (ihre Jungfräu-

-lichteit) rettend, indem sie ihr Anders verneint, vernichtet. Oder, mit ande-

remM dasselbe, die jungfräuliche Göttin scheidet aus« und vernichtet
an NMW durch den gottgeschichtlichen Fortschritt der Vergäqu

·) Ein paar Miy- okvatieu zur Bewährung dek« JW führt K. H.

· Fimthänet »da-WuWm wiss-« I-.Ms«, Jahrg, tm-

5.395 u.397 an. «M- (s.-·- zkkkkz .·

z . . -
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Verfallende (die allein unter ihren Schwestern sterbliche Medusa, Hos.

’t’hcog. 277), und geht ans diesem innerlichen Kampfe in geläntertem, ver-

geistigtem Wesen als die bleibende, ewige Götterjungfcau hervor. Und so
hat denn hier der mythologische Proceß zweierlei Entgegengesehtes zu Stande

gebracht. Der neue Gott ist geworden, aber auch die alte Göttin
ist wiederhergestelltl

f . « Excuks lV zu Anm.«".

Es sind hier letztlich aus dem Kreise der Mythen des Herakles solche
berührt worden, die im Zusammenhang der sogenannten zwölf Arbeiten oder

Wachse ((Ionc) nicht am mindesten die bekannte Deutung des Gotthelden
als Sonne, die ihren Jahreslaus siegreich durch die zwölf Felder ihrer Him-
melsbahn vollendet, zu begünstigen scheinen. Jn dem Bewußtsenn, einer sol-
chen symbolischen Erklärungsweise selbst früher entschiedener angehangen zu

haben und auch wohl in ihren Jrrthum, aus den Muthen Gleichnisse machen

zu wollen, verfallen zu seyn , nehme ich hiervon Anlaß, über den gegenwärtig
von mir eingenommeneu Sta ndpunet der Mhthenauffassung eine tust-pun-
dene Erklärung abzugeben, die zur WWMH Jst-Un Ergeb-

ni «« » by TRXYETX Iz«
« «.T

Der QWQ Wieso-then sind Thatsacheni Nicht
geschichtliche, see-W duW, d- ritte-inne Sie sind —-

die ächten ursprünglichen Athen nämlich - also nicht Gleichnisse, Räthsel,
in denen die Form einen Jnhall, einen Gedanken verhüllt oder verbirgt, der

herausgeschält, errathen, abstrahirt werden kann: sie sind vielmehr natur-

wüchsig und gediegen (coneret), nicht Machwerke, sondern Erzeugnisse des

Geistes.
Wenn wir nun dennoch etwas in diesen Thatsachen zur Erkenntnis zu

Wisse-, so fragt ·man, was ist denn das? Wir könnten antworten,

die Geschichte dieser Thatsachem Ju dem Sinn natürlich, wie auch eine

Geschichte menschlicher Thaten nnd Begebenheiten nicht eine bloße Aneinander-

reihung des Wehe-um sondern eine Nachweisung des Geschehens, des

Entstehens aus einander ist. Da es sich hier jedoch nicht sowohl um das Zieh

als um den Weg der Erkenntniß, mehr darum handelt, wie im Einzelnen
gestrebt, als was im Ganzen erzielt wird, so ist noeh eine andefssgesaßte
Antwort erforderlich. Also: wir wollen als Thatsächliches dasjenige, wodurch
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ein Mvthos Thatsache ist, inr Erkenntniß bringen. Nicht das Stoffliche der

Mythen, sondern das Ursächliche-(Formale); nicht das Gestaltete (das

thsische), sondern das Vorgestaltliche (das Metaphvsische); nicht was der

Vorstellung, sondernwas dem Wesen (der Idee) angehört, streben wir zu
erkennen oder richtiger zu ergreifen. Jch meine aber die Abwandelungen
muri-J des von Gott abgefallenen und sich einen Gott suchenden, heidni-
schen Bewußtsevns (Apostelgeschichte 17, 26.27 «), die inneren Vor-

gänge, welche als innerlich erfahrene, wie von Anszen her geossenbarte That-
sachen in der Einbildungskraft sich abspiegeln. Und zwar ist es zunächst nicht
sowohl dies, was in der «nrhthengebärenden« Phantasie sich bildet, als

jenes, was zuvor im Bewnßtfevn «gescha.h , worauf unser eigentliches

Abscheu gerichtet ist. Dieser thatsächlicheVorgasg aber muß , wenn anders

auch hierin . die. »allgemeinen Gesetze des Denkens ÆW

der-Zeit des großen Jrrgangs der Völker oder der großen theogonischen
Bewegung, die.«der Quell der vermeintlich offenbarten Religionen des Alter-

thnms war, nothwendig überall sich gleichmäßig wiederholt und mithin überall

gleichartige Göttergestalten sich entwickelt haben.

Hierin sindet z. B. diejenige Annahme ihre Begründung,xdie-dem vor-

liegenden Versnch göttergeschichtlicher Forschung der leitendesMWen
ist, die aber freilich hier nnr erst theilweise ausgesprochen oder angedeniet

wurde, daß nämlich dieselbe Stufe der sich entwickelnden Gottheit, daß eine

und dieselbe Göttin zu erkennen sei in: einer attischen Atheuez einer

ilischen Pallas; einer lemnischen Chryse, die Athene und Artemis

genannt wird ..«; einer Artemis Tauropolos griechischer und aussergriechis

scheerMMchm Hera, einer italischen Juno Argiakjmd
Minerva ; Mit-keiner phrpigrsrhurknnthroß en

Göttin und GWHFMingroßen Göttin von

a Este-ZWE- » Hi bes- fss ksyci JkaJtss «s«n«iu7!y 111 thisow
. sijc ysh efkiosocc skoIIZIGJPckuw Isiposfc used fis-F- Zkosscklå lll-

uxfomisu exists-, syst-U es- Bist-. sZ Xkæ y: Oyzeocijcutss
. säuss is 111-»in Und e,14, wiss ’«0- Z- um«- kxkpxypiivmi you-?-

«.3k-«—»-HJH0- set-»r« fes XIV-» seyn-»Hm sræfi scfoks syst-. "
I RGO »sama« wird«, nämlich von Griechen·

« v ·

« ,»-.-."-f·x?s,s. s. -· .-«T:—:z
«- OLMF »f s Fugu-L Appatsipr.xt i-.: so Missge-Isesss · "

’

·»" j- » apu- -«tk.-, diss-..4Gicj ·
«

terms-

was--
« . wrdwsufchm Msss l MIC-

, « Ocelli ist-entst« ?w» HWÆMDUPMCUI«S.Æ
" .«"-,".-- as- -:.-s,·«.- «
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Kouiana, die uns als taurische Arteinis «, Gibt-J odershm ( bezeichnet
wird; in einer lydischen Kybele oder Anaitis, sofern sie als stgemis
(-Tauropolos) erscheint «; in einer arischen Anaitis «, die ebenso-Rie-
mis « oder Uthene’«, als Aphrodite « genannt wird; in einer babvlonisches
leitta «; einer arabischen Urania oder-M Jlat (d.i. die Göttin«);
einer phönikischen (und Wische-) Urania

, Virgo content-, Astroarche
(Königin der hitnnilschotszschaarew oder Astarte n. a. Unter allen diesen

verschiedenenqu amd Gestalten erscheint die eine ersteund alleinige Gott-
heit als M deswchritt gegenstäudlich (Object), schon vergänglich.d. i.

Weib gen-Oer aber noch starr aus ihrem Selbstseyn (Subject Sehn) beste-

hend- indem sie-kämpfend in wehrhafter Jungfräulichkeit dem sich verwirklichen
Wen eweiteu Gott widersteht. Sofern wir den gleichen Moment der

Gottgeschichte in ihnen nachzuweisen vermögen, behaupten wir mit Fug uud

Recht die innerliche Gleichheit dieser Götterweseu. Wir behaupten aber damit

keinesweges einen geschichtlichen Zusammenhang ihrer Dienste unter einander,

nnd kümmern uns anch von diesem Standpunkt der Betrachtung ans kaum

darum. ob ein solcher nachweisbar oder nicht. Ebensowenig bebanpten wä

:- 'si-«t-. xit was c.,-oip em. use. ko-.·x«lxv ee,v«-psiiigmej"
I ges-h 1.1., Its-eis- uhzhkex k«sizs»zk:ps»k . ·

Nr
4"-«-«

sm " ’ —s:—.-.-» IT- , ««Y.«.«i kadlm Co 111 7,5. u.a,

s EBOOK«Wäws m«,VII-I «
·«

«

y- kkzswmdjhs MMuse. .
« es.-« nn. s. Isc. Osaka-co-wiss-»Hm

m sur-b. Xll p.·559, Clem. Alex-. who-G scan p. 19 sylb. (p. 57 l’ott.).

u Ueber deren den kasc yqszxpc fumbolisirenden Dienst s. IlekocL l t99, Musik-XVI

p.745, conon must-. am! 9, ef. clear. Its-old. 11l p. 185 und pack-z. l p.48,

und die von Andr. Schott ml cea. l. l. citirten Autorcm Vgl. auch Schwenck Mvcholvgie

IV S. 229 ff. Es ist hier« ohnenihereiEingehem daranzuerinnern. heisses-Mithin

große Osmia von Bahan auch als Miegsfürstin Semiramis (s- Mich zur

~JMIst-M ist. Siehe n. a. Schmuck a. 0. 220—28.

»o« « v » Ell- sTlcch Gebells-Ist stündlich in einer akademischen Vertiefung zu Berlin

m vsr. tsey W Gras-aus Die Sten- des wovor tautet un dck Verm-

schm IMIZYT send-e- JI Dis-s »oui«-Isc- imk kif- kaibyy psysocyrccr Em-

(o; OAPJAOCQ - Jsdsssovte X fsy »J- Aas-ists- «0kof«:)« »J- -!«F ()-«".;ms,-Zyy
RAE-ie- Jch MII W chchmbuch M kurzgefasnc Aufzeichnung:
~Scheuiug führen- dai make Handschrift-u ozkpksxxs tech, eine pe- M

whatswa letzteres erkennt est-f für das richtige, und erklärt darnach beide Namen

aus denkbeutigcn Arabischem Uled Allab d. i. Sohn der Gottheit, M Jlat d.i. die

Guid-« Vgl. über diese Geschehen auch Ecbnscnck a. U. 218 f.
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ferner eine durchgängige, völlige Einerleiheit, eine auch äusserliche, stoff-
artige Gleichheit dieser Göttergestaltens »Und hiemit kommen wir auf den

zweiten ,
den nur für unsere Metaphysik der Mythologie minder wesentlichen,

an sich aber zur vollständigen Erkenntniß ebenso wesentlich gehörenden Bestand-
theil der Mythen, den Stoff.

Das Stoffliche der Mythen ist aber von zweierlei Art. Erstlich und

hauptsächlich der Denkstoff, aus welchem sich die Göttervorstellnngen bilden.

Zweitens kommt aber auch in Betracht der Welt-Stoff, in welchem sich die

Einwirkung der Götter bethätigt und äussert, aus welchen die Götter bezogen
werden. Der Glaube nun an eine Beziehung der Gottheit zur Welt ist, wie

sich von selbst Versteht, Musik alles-Religion (a religaocko P) ver-

bunden, ist Grund aller Religion:
·

Mit der-Mel wird dann diese
geglanhte göttliche an in der M eine MMHM
stehen tm z. B. Götter des W,-W Flüsse n. s.w. Dadurch
ist aber nimmermehr einer allegorischen Dentung und Auflösung der Götterideen

Raum-gegeben. Die Götter sind- nicht Gleichnisse der Creatnr, wohl aber

kann umgekehrt die Creatur Zeichen und Sinnbild für die Götter sehn« Sie

ist ja die Aensserung ihres Daseyns, das, was von ihnen wahrnehmbar ist,
gleichsam ihr Leib. So glaubten denn z.B. die Aegvptiee,«U.J-
tarch i: der Nilstrom wäre die Ergießung wirkende-D des Osiris, die Erde,
welche der Nil befruchtete, der Leib der Jsis. Wohl zu unterscheiden! Nicht
Jsis ist die Erde, wohl aber ist gewissermaßen die Erde Ists.

Was ich nun- aber eigentlich den Stoff der Mythen nenne, dasjenige,
woraus die Götter selbst und die Göttergeschichten w erden, das ist nichts
anderes, als M ganze von der Zeit, dem Landschaftlichm und Volk-this-
lichen bedingteM,fidiejwungen
und sinnlichen AnschstMnnd ·le, der Erfahrungen
und (s,«iupsindnngen, kurz das gesammte geing Eigenthum d-er.Mchen,
deren Einbilduugstraft in unwillkührlich erregter Thätigkeit die ihr gegebenen,
im Bewußtsevn vernommenen Götterideen gestaltete. Es versteht sich von

P M der bekannten, den Sinn am besten treffenden Worterklätung, die vermischer
W Miantius Hat-seitab elivia. IV 28) gibt, aber auch heimische Schriftsteller

MADE last-eh de tot-. nat. l v. 931 (den Loch anfübki), NiziQ cis-111-ts.
-ts. MMZQ tv 9,2, smqu ca vix-z. As-. via m. bedeutet

darnachWo gegenständlich: Verhandwa d- Æsit der Welt,

sittlich: Llme Sm. » . M: .-

9 tle lsickts ei osih Mkzst T--"« . - ·
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selbst, daß eine solche Naturwüchsigkeit und (das Wort zu gebrauchen) That-
sächlichleit nur von den ursprünglichen, den unbedingt geglaubten Authen,
welches vorzugweise die sogenannten Essai äöyoe (die Tempeltradition) sinds
ausgesagt wird, nicht von denen, welche die Dichter, und wären es die

ältesten und angesehensten, rnit bewußter Thätigleit der Phantasie ausbildeten,
geschweige denn von denen, welche Denker und Klügler ausdachten, oder die

sie Zwecken gemäß umgesialtetew Diese letzteren »Es-or sind Gleichnisse,
jene poetischen können Gleichnisse seyn, und haben überdies immer, weil sie
Stoff der freien Kunst geworden sind, ein Anders aufgenommen.

Das Stoffliche in den Mythen feinem ganzen Umfange nach, also eines-

theils den in ihnen verarbeiteten Gedankeustoff, anderntheils die sinnbildlichen
Beziehungen der Götterabzeichen und Götterthaten zu dein Naturstoffe » oder

zu einein bestimmten Weltzustande (Staat, Sitten u. f. w.), zu erforschen

(aualvsiren) und zu ergründen, kann einer wissenschaftlichen Muthenlehre,
sofern sie als Glied und Fach der Alterthumswissenschaft, als Mittel zur
Erkenntnis des Geistes nnd Lebens der alten Völker betrachtet wird und gilt,
wohl genügen. So war denn auch das Streben der rnythologischen Forschung
zuweist nur auf das gerichtet, was wir unter dem Stosslicheu verstehen-, und

indem sie in ihrer Richtung, von verschiedenen W »H,MUD

sur-kod- MWBQAsi- doch
nicht - ’-j «WM

»

. Wlsnuen, die der Allegorie
und die irr-W Wtm Hier da- wqhke Sachvekhatmiß nicht
tiefer erfassen, den richtigen-NR fsir die Forschung nicht schärfer und

treffender bezeichnen, als es durch den hochbegabten Chorführer der Russischeu
Wissenschaft in folgenden eindringlichen Worten geschehen ist, die noch neulich
einer der ausgezeichnetsteu Kenner « den Gelehrten dieses Faches ins Gedächtuiß

gerufen hat:
»Das Höchste in den mhthographischen Studien ist, weder zu viel,
~uoch zu wenig gewissen Ansichten zu vertrauen, weil eben My-

, · »thologie Alles in ihren Schooß aufnimmt und doch aus sehr wenigen

i- sts (s.-»sp- isf m auch der Gott selbst sak- äsM der Sonne wäre,

vie m der Feste H- W Pfeile des Palas WWollom die immer

vernichte-d imp- idm an anmu, ein Sismu- dec Wfseiucm Wink- wirkequ

Sonnenstrahlen sind. VIIM werden Ins Wage die Sonnenstrahle- bei den

, Perser-n »feurige SW Ost-U Mach-) genannt: s. A. v. OW,M,
l Band S. 410. « · .«

« Motivder Stuttgartßealencvclovädie der class AlterthuuiWVsd- 5.364.
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~Grund-Anlagen besteht; und weil sie immerfort das Unendliche
»durch das Beschränkte, und das Beschränite durch das Unendliche
~wechselseitig zu modificiren gesucht hat.« «

Ein Mythos ist wie ein ächtes Kunsterzeugniß. Auch er kann -,,an Nichts
und zugleich an Alles erinnern«: an Nichts, weil er ein Besonderes für sich,
ein Wesenbastes (d.i. Jndividnelles), Thatsächliches ist, an Alles, weil er

init derl ganzen Gedankenwelt, in der er ausgetaucht nnd erwachsen ist, orga-
nisch zusammenhängt. Und eben weil die Mythen daher, so zu sagen, viel-

deutig sind, nnd nicht eindentig, nicht allegorisch, haben die Allegoriter es

so leicht, was sie suchen, its-ihnen Inst-den, aber, wenn· irgend etwas,« müßte
diese Leichtigkeit, das Was-Unämlichen Mytben herauszubrin-
gen «, an der sorauisejtug irre WMMMWein Grundsah
der Mira auschManwendbark ÆUW
Widders-tat M-UMay gleich, daß zwar Gehalt und

Gestalt verwachsen leoneteh sind nndnicht gesondert werden können, daß er

nicht in eine Bedeutung ausgeht, doch allerdings Bedeutung hat, die sich
dem Nachdenken (Reflectiren) erschließt. Jeder Muthes ist als eine Thatsache,
aber nicht als eine zufällige, bedeutungslosesbatsachqn betrachte-. «

Sind denn nun aber in der That Fragen möglichss MWW
über dasjenige, was wir das Stossliche, also den Gehalt, der Mvtben nennen

nnd worin gewöhnlich das ganze Wesen der Mhthologie gesetzt wird, nicht

e Nonne-F von Pauodolis der-Dichtu- vvn dem Graer Uwakow: 5.225 f. der Oben
es.-LI-Mycesamtauegm ,

e- sie-niesqu HO; den«-beimes- Mythod wade- uke goidener Revis-ist«
W sah-M iwpsnsossswknkw Zeus

(Plsokeoyei. kr. U ist-Es- lisb sk- Oc· sc bssnekis t. lz Apolloc
bibL ll 4,1z Pan-. cis-. 23,75 desdeIMZIOZ Hyg. 1263 u.a.) einetseiis
als ein sittliches Gleich-riß von der Macht des Geldes zu betrachten- eine W
die seit Horaz (ein-m. 11l 16

. . tust-m lief et knien-(s. ronvckso in praciutn
äeo etc-) Manchem gefallen bat, jetzt freilich kaum melsr einem Mmbologcnl Wie

ebenso nahcgelegt war es andrerfcits, denselben als ein naturkundliches Gleichniß von

der Kraft des Regens , sei es des fruchtlstingendcm goldcswmhen Regens oder, besser-
Dsi YOTYBWM lösenden goldigcn Strahlenregens (s. z. 8.-Eteuzet a. O. l 790-

If " s
«

w««Jeisserklären! Wie dagegen wir unfretfeiid diesen Mythod von derW

des If : J Perseus nicht deuten, aber als einen der vielen WWieder-

klängc M.sz ’» « chen Thatsache aussasien, das mag diesseits-riet Mit einiges
Aufmerksgmkeits Wes-gefolgt ist. few reichem-Jep- metapn es sich aus den

Audentungen über WokWhy-JOHN(A. »Es-) abnehmen.

126



lösen kann, und die es einer anderen Art der Erkenntnis übrig lassen muß?
Wir wollen, der Deutlichkeit halber, dieselbe Frage noch einmal inwisgelegter
(specisicirter) Fassung aussprechen. Wenn die gesammte Vorstellung von einer
Gottheit, wenn Alles, was die Gläubigen von ihrer Gottheit dachten nnd

wie sie in verschiedenen Zeiträumen von derselben dachten, entwickelt nnd dar-

gelegt ist, we"nn in Einklang mit der Bildungsstufe des Volkes das Maß der

Geistigkeit in den sittlichen, das Maß der ästhetischen Durchbildung in den
sinnlichen Vorstellungen von dieser Gottheit erkannt und nachgewiesen ist,
wenn die Beziehungen des Weltzustandes, in dem sie waltet, also des Natur-

lebens und des Lebens der Menschen, in dem Sinnbildlichen ihres Dienstes
begriffen sind, wenn selbst der Zusammenhang derselben mit anderen Gott-

heiten ans geschichtliche-i nnd staatlichenVerhältnissen, sowie auch ans stoff-
lichen (natnrstoffliel)en) Beziehungen, insoweit dies nämlich auf diese Weise·

möglich ist, abgeleitet und erklärt ist, —— wenn dies Alles gründlich nnd voll-

ständig, wie es noch lange nicht der Fall, erforscht und dies überall durch-

geführt ist, was bleibt alsdann noch übrig? Darauf antworten wir erstlich
ganz allgemein, Gesagtes wiederholend: Alles, was nicht der ausgestalteten,
sondern der thatsächlich dem Bewußtseyn gegebenen Idee angehört, dies Ge-

schichte weisser-) nicht der Gottvorstellnngen DIE-IchM) Völkern

Wchiedaie NTJPMMTWr feil-st, der Götter

des b « s«sznichts-dieses oderjenes Volkes oder Stammes.
Und antwnrtar zittßesonderen nur mit einem Beispiel, das den Lesern dieses
Aufsatzes das -näW-sehn muß: es ist übrig zum Beispiel die

Frage, warum die Götter bald männlich,, bald weiblich erscheinen, wie

auch eine jungfräuliche Göttin, deren Weiblichkeit mithin entschieden
nicht als Sinnbild des Empfangenden in der Natur gefaßt werden kann,

doch, als Allgottheit Money-ewer über den Zeugungen und Geburten

waltet;« woher Gottheiten allerdings gewissermaßen desselben«Stoffes,
wie Hephaistos,.der Himmelsgott, und Athena » (Hephaistos nnd Kabeiro s»,

Bist-Mk nnd Baaltis-Astarte u.s.w.), in der verschiedenen Geschlecht-
lichkeit-,«M zwar nicht etwa bloß hermaphroditisch einzeitlich neben-

ein an der ·(gleichwie jeder indische Hauptgott seine. weibliche Seite oder Phase
hat, Parabrahma nnd Bbavani, Siwa und Kali u.s.w.), sondern zwei-
zeitlich nach einander (als Vater nnd Tochter -), hervortreten; was

,o Siehe A.«.

0«-S. i- cxc
« .

...-a ...-»Hu
A.«««.
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endlich das viele Weibwerden (297Mi-em9m erst ärchl ) in den Misthem
nnd alle die sinnbildlichen Verkleidungen It, nnd, damit zusammenhängend,
die gebotene und geheiligte Unzncht u. dgl. m. in alten Götterdiensten zu
bedeuten hat? Für solche Erscheinungen, behaupten wir, ist noch keine

Erklärung gegeben worden, an die man zu glauben vermöchte. j
Hiermit ist vorderhand genug ausgesprochen, damit man darüber ins

Klare komme, in welchem Verhältniß zn dem Stofflichen, dessen Erkenntniß

wir, wie man gesehen, für nichts weniger als an sich unwesentlich oder über-

flüssig erachten , von dessen Berücksichtigung vielmehr-bei keiner Weise der Be-

trachtung Umgangzn ruhme dasnns nur als das Zweite und beziehungsweise
minder Wesenhafte gilt, H- dsijesisecrste nnd Ursächliche steht, worauf

eigentlich unsere Qlenntniß ausgeht nnd Mr Msgspiel aber für dieses
Verhältnis-diene wiederu- vas MstWj Unwir-
ist Irr-Mich die weibliche, aber We nnd ausschließliche Gottheit nnd

zukünftige « Mutter. Rnr zweitwefentlich ist, daß die Anschauung der
Völker, in deren Bewußtsevn sie Gestalt gewann, vom Himmel und nicht,
wie bei den Berehrern einer Allmutter Demeter, von der Erde Ausgang nahm,
daß sie Licht- und Hinnnelsgöttin ist. Und selbsidie attische Itheua ist denn

doch auch, wie es scheint se, als Erdgöttin, als Ema-OWN-
Gaia gefaßt worden, nnd wir haben nie Bedenken gehabt, in Ortsnvmphen
und dergleichen Wesen, die irdische, nicht himmlische Natur haben, den Ans-

druck der Pallas-, d. h. Parthenos-Jdee anzuerkennen. Ebenso sind die der

Göttin beigwrdnetett Zweigötker, Fee-i »Oui«-, dii mngni oder dii

pour-tot .n.s-1., als solche-wesentlich die vereinigte Zweibeit (Dvas) gegen-

WWUÆ W.Wist- daß sie sinds-gl- der-ON
des W ins-. MUWWM keines-

weges aber überall preis-: UÆOOIØW sie in den Palladien

erschienen war, kann mir us diesemWege der Erforschungan »und
ergründet werden, nnd wir hoffen., es demnächst in dem vollen Lichte dieser

J 5 Most 22,5: Ein Weib soll nicht .Mannsgerälhe tragen, und ein Mann soll nicht

«»sfxibekkleider anthun; denn wer solches thut, der ist dem Herrn, Deinem Gott,

« T M Szenen (
s :Wen! Wenn das Bewußtseyn sie als Pay-wesw- fksihcktt, H sikp

WÆ nienls geworden anerkannt ... By

« Vgl. AL. ass·
· - ANY k«

« Cks VII-« »Mä- .v Heu-. pas-e. Its-u.s-—-.is. Isi. auch Aus- m

Exc. zu A.·". - i «z« . » «
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Erkenntniß darlegen und allseitig in feinem ganzen gottgeschirhtlichen Zusammen-
hang aufklären zu können. Dieser Weg der Erkenntniß ist hier vielleicht zum
erstenmale bei einer mythologischen Einzeluntetsuchung betreten worden.
Das Licht aber, das uns aus ihn geleitet, ist die neuere Lehre Schellings.
Einigen akademischen Vorträgen dieses großen deutschen Denkers, die ich iu

den leßten Monaten des Jahres 1845 in Berlin zu hören Gelegenheit hatte,
verdanke ich die Anregung, die nachmals in mir diejenige Ueberzeugung gewirkt
und entwickelt hat, welcher ich hier gefolgt bin. Leider ist meine Kenntniß
der Lehre W eine unvollständige und auf das damals Ausgesaßte
beschränkt geblieben. Daher, indem ich mich hier zu ihm als dem Meister

bekenne, ihm den Zoll des Dankes darbringe nnd die ganze Ehre gebe, darf

ich«dennoch mich selbst nicht einmal seinen Schüler nennen, kann nicht und

will auch nicht ihm die Verantwortlichkeit für die vielleicht fehlerhafte nnd

gewiß abweichende Anwendung, die ich von seinen Grundgedanken, deren ich

allerdings gewiß zu sehn meine, selbstdenkend gemacht habe, zuschiebeiu
Darum hauptsächlich, weil eben das Empfangene nicht ausreicht, das mir

eigen Gewordene aber noch nicht so gereift ist, um es aussprechen und ver-

treten zn können, habe ich es ängstlich vermieden, MÆ selbst
mehr als Andentungen zu gehen, und nur J ; sue sehen

..

"""
·

r
,

:. "W.
-...»

-
andrer-WMWUnd zunächst einen

Theil der diesejWW, gleichsamswie zur Probe, für

die Erkenntniß znWW-
Hier könnten wir nun diese Betrachtungen abbrechen, wenn nicht dasjenige,

was uns zu ihnen Anlaß gegeben hat, uns ’nöthigte, noch nm einen Schritt

tiefer zu gehen. «
, Bis hieher nämlich ist der, begriffliche Unterschied zwischen Urbild und

Abbild, zwischen dem Ursächlichen und dem Gestalteten in den Mvthen ins

Dinge gefaßt worden. Aber nicht nur ist, wie sich von selbst versteht, that-

swm verwachsen aut- iueiuaudek; auch das nackt-antun muß hier

noch anwwerdem daß allerdings in ursächliehen Vorgängen des

Bewußtsehns selbst eine gewisseBeziehung der Gottidee zum Stofflichen bedingt
und vorbestimmt sehn kann, ein Mehr oder Minder von Materialisnms u.s.w.

Dieses Verhältniß aber, das mehr erst aus dem Erkannten hervorgeht, als

in das Formelle des Erkennens eingreift, kann demgemäß nicht auseinander-

geseyt und erörtert werden, ohne daß der ganze Entwickelungsgang der My-

kbvlsgie überblickt wird, und wir können daher nur an demjenigen Momente
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desselben, dem die von uns betrachteten und zunächst auch jene Hemms-
Mvthen angehören, auszudrücken versuchen, was und wieviel durch jenen
Satz ingestanden wird. Soist denn anzuerkennen, daß eine gewisse Körper-
lichleit der Götter-, die Durchdringung der körperlichen Welt mit göttlicher
Kraft und Vertheilung dieser in das sichtbare Sepa; daß das Pantbeistischs
Polytheistische eben durch das Eindringen der zweiten Potenz dem reli-

giösen Bewußtseyn geltend wurde y, welches eben der Moment ist, den

wir sowohl in den Palladienmytben, als namentlich auch in dein-Hemms-
Mvtboo erkennen. Wohin nun aber auch diese Entwickelung sichm- wie

immer das, was biemit angedeutet worden ist, auf die Gestaltung betreffender

Mythen ·einwirkte, die Meinung darf man darauf nicht begründen wollen,

y Jch kann es mir niche versagen. zum Belege und zur Andeutung eines leise-enW
Reises eine We Stelle aus Schellings Vorträgen anzuführen Will-ei ich- jedoch,
der Abmahnung-dont Anspruch aus ihrem Zusaminenlsang berausgehobener Worte

mich übersehen haltend. Atti-as Mich machen muß, daß dieselben aus dem

Gedächtnis niedergeschrieben sind-
«

-

» . . Jn der mytbologischen M ist derWge Moment derjmige, in

» welchem dem Bewußtseyn zuerst körperlicheSirt-W ldiei isi ein großer
» Abfall gegen die früheren, noch immer als unkörperlichWA, »Die
»auch in den Elementen immer nur unkörperliched Sevn vorbriwade Die

»
Gestirne sind identisch, überall sich selbst gleich, obne Manchfaltigkeit. Hier

»aber im gegenwärtigen Moment entsteht wirkliche, d. l-. auch ungleiche und

»’ungleichartige Bielbeit· Wir treten aus der Osede des noch leeren und wüsten
- »Sean, freie Manchsaltigleit stellt sich ein statt der früheren Einförmigkeit

, »Wenn zwei Potengem die sich um das Seyn streiten. sich in das Sehn theilen,

. »sehr-i sich wirkliche nicht meh- ähstmeie Viert-en Denn jedes Verhältnis- pka
~WWtiiseine-Mnachr unddamt

.. »

Heile-Wen
» imwa 111 We MPWXUEWLMe Viel-

» heit, die-disk Mr-U Miit-e Wem-anmutige Vietheit, und

»die herrschend-s Gen-e dieses Morde-ne wen-e- nichimehr der des We,
»sondern die der körperlich verschiedenartigen Welt seyn. Die leste
» Absicht aber des Processes ist, jenes Prineip, das in ihm gegen die ursprüngliche

» Bestimmung wirkend geworden ist = Z Idae Sevnkönnendh das was seyn und

- » nicht seyn kann, also nicht unbedingt seyn soll], und die ursprüngliche Einheit
~[aller Potenzen in der Gottheit, im bewegungslosem daher unerkennbarem unvor-

. f-;s«gsegk»liei;en sei-s- pat-n- --- A] ausgegeben bat, - dukch das Seynmüssesde
EVEN-Potenz, AT, das aus dem nett-s kam-, dem Staude des-W
»W·Seyn sich herstellen voienziirem bhiwstasiteuxFMMDMl
»zurWIzu bringet-, d. h. zum Aufgeben seines MFW daß es gas-
,,nicht sei. Wes in dem W sei des Cis-Kiese- Höberem den-«
»

allein gebührtMVMWTliest-, IFWM itsDee.lB4s).
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als wäre z. B. jener älteste Herakleö Sonnengott gewesen, oder hätte gar

allegorisch den Lauf der Sonne durch den Thierkreis bedeutet. Des Letzteren
zu geschweigen, wird auch das Erstere schon dadurch ausgeschlossen, daß

Herakles, wie dargethan ist, nicht zuerst Gott, sondern wesentlich zuerst
Heros für das Bewußtsehn war. Die Mvthendichter, welche den Sterblichen
die erste Kunde von dem stegreichen Vieldulder brachten, wußten es nicht
anders, als daß er ein irdisch gebotener Mensch gewesen war, der erst durch

seine Tugend sich zmn unsterblichen Gotte nufschwang Jeder Nebenstnn war

ihnen fremd: sie glaubten eine geschehene Thatsache zu berichten. Sie

begriffen die Bedeutung derselben ebensowenig, als diejenigen, welche die

Geschichte machen und erleben, das Triebrad ihrer eigenen Bewegungen
merken oder ahnen, und das Ziel ihres Trachtens absehen nnd verstehen,
wesches erst denen bewußt werden kann, die es bereits verwirklicht hinter sich

haben.
Was also den HeraklessMhthos anbetrifft, können wir jetzt nur mit

vollster Ueberzeugung dein Ergebniß beipslichten, das durch die gründliche und

lichtvolle Untersuchung des Grasen Uwarow über denselben, auf die wir

uns-bereits früher if berufen haben, festgestellt ist: Herailes sei in der ältesten
bekannten Epoche des Polytheismus nicht anders away-eh; dem als

er « MM degfeinerMhthen, die

in ihm den«WMlies, Michm System der zwölfArbeitety
gehört einer späten Zeitg, Vje Mit-O Ost-O. überzeugend nachgewiesen ist «
und auch von Otfr. Müllers anerkannt wird. Mit einer Ansicht, wie diese,
die die Mythen als gleichsam geschichtliche Thatsachen faßt und behandelt,
treffen wir uns auf gleichem Boden. Ob die höhere Gesetzlichkeit, die ebenso«
unläugbar in diesen, wie ja auch in den eigentlich geschichtlichen Thatsachen
liegt, auf dem Wege, zu dem wir uns bekannt haben, richtig erkannt wird

darüber wird die Wissenschaft zu einem Endurtheil gelangen. .

J LIIIJJPIUM sc-
- M. l Bd. S. 445 d. 2 Auflade.
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Nachweisungen zu der BildertafeL

i. Athena Polias thronend. Attische Thonsigur, jetzt im königlichen Anti-

" quarium zu Berlin. Abgebildet bei O. v. Stackelberg Gräber der Hellenen
Tit-VII l, Gerhard Minervenidole ’) TfJ ö.

Siehe S. 3 und A. U.

2. Athena Parthenosx Votiprelief· K. O. Müller in BöttigeW Amalthea

111, Tf.V (5.48), Gerlpard a.O. 11,6. ,
S. ARE

.

Z. Athena Parihenos Proviachvs. ,Jn sreierem Styl, als die Palla-

·, dien ältester Sitte
. . Zum lintersatz«dient dieser Statue ein dreiseiiper

Mat, dessen aus Diomed nnd Odysseus gedeutetes Mede- II Itsvf

« desWIIW(Euntplpos und Erechtheus, s. Paus, Att.

27,5, AMIUJWW scheint.« G. Sardonyr der Gallerie

zu Florenz. Zaanoui sähsspHFYC V·2; rev. 76,2, Müller

Denkm. d. alt. Kunst Th.ll, UIQJJXQHMOO iV 4.

S. 4g. E-
« . Hex-A- . « .;-·-;-;....»;·;-«:.;

Ei. Athena Parthenos eines panathenäischen Preisgesäßest Die

Zu Nola 1824 ausgegrabene Amphora, deren Hauptbild nach Gerhard

« ant. Bildwerke Ts.V hier in sehr verkleinertem Maßstab gegeben wird

(an der Rückseite erblickt«man, wie gewöhnlich aus den Gesäßen dieser Art,
eine Tlan des Rampsspiels, namentlich 4 nackte Wenlänsetz are-öco-

öcöiwc,»isi smii sent v. Kollesschev Aneikenbesis in die Vasensammlnng
«

Vgl OervuiMMtG MASSI- kssc Los-a Die

Jnschkifk, vie sich qiis insiiiikwie ein Wiese-senken, euva
altes-riese- uonetz vollständiges d.h. mit dem Zusatz seu, ans demienigen,

welches zuerst (1813) nnd zwar unmittelbar aus athenischer Erde ans Licht

gezogen. wurde ( durch Herrn Vurgonc abgebildet bei Millingen unerl-

« nomini. U, pi. l—3. danach bei Müller Denkm. alt. Kunst I, TULVIL

N I».-e,ti.A.), - isi in ionifcher Schrift folgendermaßen zu lesen: resi-
JOHN- wem (ein-) v. h. ich bin (die-; ist) ein-e der W-
isreisentis w Die Kampfs-viele aber, aus welche hielrsttcsesißt

’) Der gesperrte Druck WutM usw unsere Wangen genommen sind. "
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bezogen werden, sind unstreitig, nach der allgemeinen Beinah-T die Panas
thenäen: sei es nun, daß wir in diesen Oefäßen die wirklichen Ciegestmise
selbst, oder nur Nachbildungen solcher und ein Original vielleicht nur in

jenem Burgon’scheu besipen Das Gorgoneion ans dem Schilde unserer
Ithena gehört dem Ergänzer. ·

S. Seite Z f. und I.".

5. Kunstideal der Athena Parthenob· Alb solchen im Allgemeinen
bezeichnen Dir biet diesen schönen Kopf einer Gemme des Abvasiob (im k. k.

Miy- tnd Antikeneabinett zu Wien), den Gerhard ans das durch sanftere
, Schönheit und anmuthigen Reiz vor allen anderen ausgezeichnete eherne

Pallaöbild, das Pheidias für die lemnischen Kleruchen gefertigt hatte (Paae.
V An. 28,2, Plin. H. N. xxxlv 19,1 u.a» Müller Akchäor sie Ausg.

8 l 16,2 S. l05), zu beziehen geneigt ist. »Deb Hals- und Ohrenschmucks
zu geschweigen«, bemerkt hierbei derselbe Gelehrte, »ist besonders die reichsie
aller Helmverzierungen diesem Kopf eigenthümlich: es besteht dieselbe aus

einer Sphinx auf der Höhe des Helms, aus einem Greifen aus jeder Helm-

klappe und aus einer Reihe von Jlügelrossen.« Nach staat-i sitt-diagn
imsnswki tue sei Mun- zsumxehsdxuw »O.

Ase-Mög sauer-a d.W EINIGE-Mä- v77

6. »Diensi der ItsenasssiraMt Darm-neues im Lonvre no. 20·0.
clarac mir-de ils eeulptnts p1.135,134, Oerbard a.O. V 8,

Zu dieser und den folgenden Darstellungeii (7.8.9) s. 5.22,24, Anm."9, vgl.
auch Exc. I, und insbes. Gerbard TsJV 10 (in d. ablnm.beschrieben).

7. Dienst der Athena Stiras. »Gemmenbild«: Gerhard ad· IVB,.

CARL . »Wenn Stiras als Vorkömbserin mit Schild und geschwungener
Wes «« zu ihr-I Füßen eine zur-Hälfte bekleidete Frau aus einem Felsensiy.
Gemmenbikn« Oerbard QOJ Ts IV, 7.

9. Athena (-Skirai) von einenr störenden Satyr (22«(m5k;!) begleitet-

Gestreifter Sardonht der stoschschen Sammlung G erhard a.O. IV D-

Vgl Tölken erkl. Verz· d. ant. vertieft geschn. St. der k. preuß. Gent-nen-

sammlung, 111 Classe no. 332. « ·
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10. Schiffspalladion Von einer Silbermünze von Vhafeiis Eckhel syl-
- numor. th. IV. n. ll , Müller Denkm. d. alt. Kunst Th. U,

If. XXI, n. 223.

Siebe S. 18 und Anm.«.
-

. «

li. »sian des Palladion ; nach einem Genimenabdruck. Diomedes hält,

auf dein Altar sitzend, in der Rechten fein Schwert, in der Linken aber das

eben erbentete Palladipn. Eine Paer bezeichnet den Sieger, ein daneben

stehendes weiblichesFigiirchen die gescheuchtePriesterin« (Theano, f. d. bemer.
St. S. i u.s., vgl. us a. d. Gesunbiid bei Millin a. O. chlll SM,

vgl. asch Jsbu Ran des Palladion ir- «Pbiloiosus« I S. 48). ,6inter der

rechten Hand des Diomedes erbebt sich, Wich auf einer Saale, das

MMMSbyøbraioM (A.«-) »mit eineinW«Meer-DR
I.«—")-«thf» Oerbard a. Q: T,V, l.

sue-spr- Q iu«

12. »Mut- m Pisa-sw- DWt- ei- M ps- Mpip«, cis p«

Rechten einen Zweig, wie vorher (s.Il)MII we Glis-C Auf
der daneben stehenden Sänle die nackte Figur d- WW
Unedirtes Geinmenbild.« Gerhard a.0.: T.V, 2.

. Siebe M

is. Stierebfer an ein ilifches Paiiadivm das Palladion ein bermnartiges
Sdsi Idee-i sitt-es, speer biderNechten, inderLinkendieSpindel,

»Was-. vix-« Bis-W. s- Mmsos Bo- rissest-mässi-

pi. xlll Akth Müller Deus-. U, LIMI, 5222

- Siebe Und-.
; ·

"’

-

U. Jlische Athene in breiigegükteiån schindet-reichem Gewande, mit einem

Asazonenbelm (vgl· Jabn a.O. S.b7, n. 47, Millingen sue-. uneii. mon.

p.74, auch z. B. das Palladion des Vasenbildes bei Lober-ei- vme de

W- ll pl. 24- Müller Denkm. I, T. l, n. 7
,

und hieselbst n. lb),
u-W Pause (-ahkys.-Mykiu«, s.«uus. c m) sw.
Aue m-W Buo- sim Vase von W iizsgpspaiuvkey
das die W— trsifcher Massen (d.i. ...-) such inniedes
nnd Meers darf-It TO- habe-Oe- sik Ue Gebärde der Götter-
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ekscheimmg (vgl. Sahn a.0.)-. Die Vase iß abgebildet bei Uilliugsu
sucieat txt-edited monumeutelh p1.28, zulM LIMMC

arch. Zeitung, neue Folge Tf. lel, 2. ,

15. »Nehmet Jlias mit Fackel en der Linken und gefchwuugeuem Speer in der

Rechten.« Vgl. Mem Probe-owns mythot Kunsteekläruug 5.135, n. 46.

Die Fackel erieeueet zunächst an die in dee Hand des Jdols vet lemnischen
Chkyse (Mm arch. Zeit. 11, Tf.xxxv, 5p.163), welche mit ver ilifcheu
Athme einerlei ist (s. oben S. 26 und A. W). Münze von Neu Moos

»Noch Miene-et pl. LXXV 6« bei Gerhatd Minervenidole Tf.lV 12.

is« Athena nnd Herakles (Buzyges), zusammengeführt durch Heemes

. und Dioiu)sos. Bild einer volcentifchen Amphora mit schwatzen Figuren:
Mut. Gregor-jenem II tv. 379L

W m u. M. "

165 Bruchstück des Rückt-Wes derselben Basis

Siebe ebenda. " » . " «
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Berichtigungen.

Seite 9 Zeile 18 lies Ost-Ist »Hei-. "
»

9
»

28
» Priester-ist.

»
13 «

10 ~· (fe3 Zinsweka -
»

14
»

22
» ask-»O »

»
18 » 32 » gleichwie ein anderer Stiere-schwer

» is ,- 2 . eben- . « . «

»61 « sc » Eos-We "»
»

63
~-

IS
» esse-esse-

.

«.«-«vsL-WMWWOMW
MARWMUMÜMZ-f.p—.kloe.sh4.

»
O sit I-PI Msigem Wenn nun mich nicht als die unmittelbare Bedeutung, doch

als den eigentlichsten geheimen Grund des bier im Dienste der Siims nachgewiesenen
Mädchenrapbs können wir nur dasselbe annelmien, was Tektullian mit Recht in

einem entsprechenden Brauche des Demetcrdicnstes erkannte: ein- ukieak sue-mäc-

cekekis, si non iale Oel-es Faun est-? Cis WIIH 75 111-M
gotteetn Altenb. d. Gr. § Zö, 2i).

«« " —s-

» 81 Zeile 34 nach Paus. Cass. 24, 4.5. hinzuzufügen: vgl.« Agias nnd Dei-wies (s»
Rkyexmoky sp. schol. 111-. Tit-sei. Is. -

»
84 zu I. M hinzuzufügen: Den-selben Geschlechte gehörte an der durch einen Seesieg

über die Lakedckitwniet ausgezeichnete leidherk Demainetps (den-bin. As k.

lis« 78z etwcl Os, 1 Sitateg, Zenos-L soll. V, l, 10. 26·), und die

»

-W«Desosirstos (s. Qsh i. Dis-e Alt-. is, Nie. 73 «- Izu-

. ÆAMHYIM, wehkisedk.l77sa.kw)

»94 Zen- 24 UWWZ -«- sp- 7 «"· «
s- ~101 s »

8
»

ask-Ost »so-»Oui«-
·

- «
»107 »

25
»

Mai-. V, 4. ’ ,
~114 »

34
»

Lobeck will - - sckbboiiiiz
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Besuch bei Lichtenberg 1791.

SW vom 10. August ists-)

Die interessantesteu nnd angenehmsten Stunden, die ich bei meinem ersten
Aufenthalt zu Göttingen im Jahre 1791 hatte, waren mir mein Besuch bei

Lichtenberg und mein damals letzter bei Henne. Von diesem habe ich schon
in meinen ~Dörptischen Beiträgen-Z Jahrg. 1813 erste Hälfte S. 133——143,
als die von seinem Schwiegersohn Heeren verfaßte Biographie noch nicht er-

schienen war, unter der lieberfchrift: »Hevne. Einige wenig bekannte Data

seines Lebens, aus seinem Munde.« gegeben. Ich nnterschreibe mitVergnügen,
was Matthisson in seinen Briefen 11. Theil S. 109 —— 111

, Ziircher Ausgabe
von 1795, von Lichteuberg’s Umgange rühmt Vergl. ~Erinneruugen von

Friedrich von Mattbisson, Erster Band, Zürich 1810 S. 245——250.« Er ist
der feinste, geistreichste Gesellschafter, nnd zeigt eine Milde und Anspruchlostg-
leit in seinem Urtheil nnd Wesen, die trafenan für das Herz des Mannes

einnimmt, dessen durchdringenden Verstand, dessen in- seiner Art einzigen Wis,
dessen lautern Geschmack man schon bewundert-T»Die ganzedrganisazion des

Mannes ist fein nnd gartz -oft litter- an Nerveuschwäche Seine Diät ist sehr
streng: ein wenigBWM er atu Abend, genossen, konnte ihm schon auf

den ganzen folgenden Tag viel Beängstignng und Unpäßlichkeit verursachen,

wie er mir selbst sagte. Büsch in Murg fragte Lichtenbergen, als ihm dieser

einmal von seiner vaochondrie erzählte: , ~Jreund, haben Sie Nahrungs-

sokgen?« L. hält diese für eine Hauptursach jenes Uebels. Grüße von Forster,

Klügeh Gren, in Halle nnd von Hindenburg in Leipzig, die ich brachte, gaben

Gelegenheit, unter Andern besonders von Neinhold Forster zu rede-. Lichten-

berg sprach ihn inEngland. F. war damals erstaunlich feurig; ja äußerst heftig.

WWITH daß nachgerade das Alter dieses Feuer wenigstens
etwas- gew-:habe, bemerkte L.: Wie turzstchtige Augen gemeiniglich im

Alter weitsichtiglwiirden und dann feine Brille brauchten, was er dem Myops

s) Noch einige Charakters-Ase des fett-un Menschen möchten sich sinden in meiner anonymen

Recension seiner vermischteu Schriften, herausgegeben von Ludw. Chr. Lichtenbetg und

Fr. Kries, Göttingen, Etsterßlnd 1800, Zweiter Band 1801, in der Neuen Bibliothek
derschönen Wissenschaften und der freien Künste LXIV. Bandes 11Stück S. 266—-275

und av. Bandes l Stück S. 125-——l4l vom J. 1801 und IMI

137



gelegentlich sum Troste sage: so wiirden auch manche iu frühem Jahren zu

beftige Teniperameute erst im Alter beim Umgauge gcnieszbar. Dies möge
auch bei F. der Fall semi. -——-- Mit Wärme sprach er vom trefflichen Georg
Forsteix Buhle eriahlte mir, als G. F. iu Göttingen gewesen, babe er ihn

öfters gesprochen. Damals aber habe man iu ihm den künftigen großenMaun
durchaus nicht geahuet. Wie seine Phnsiognomie unbedeutend gewesen, so
damals auch fein Gespräch. - Traue’, darf ich wol sagen, schaue, wem? —-

Therese-Hehue, Georg Forster«s Gattin, ward bekanntlich späterbin desselben
Wittwe. Jhre Briefe über Holland gehören zu den iuteressautesteu Schriften
einer weiblichen Feder, so wie ibre Werke überhaupt. Sie sev, sagte Buhle,
ein nugeuiein schönes, dabei äußerst geistreicheö Mädchen gewesen, freilich sehr
frei in ihrem Wesen, aber ihr damals nichts leichter, daselbst bittere Tadler

durch um« Blick für sich zu gewinn-. . -.MaW-SW;lW-
berg wettet, ward bei seinem Aufenthalt inGöttingen von jungen Englanderu
hochgeschätzh zumal seit er feine Geschichte vou England geschrieben. Greedhead
mit seinem Sohn vou der Stou -S-chule, iu Göttingen ehmals SpreugePs ge-
nauer Bekannten Der Eugläuder fand einst den Prof. Matthias Spreugel auf
der Straße betrunken an der Erde: am folgenden Tage jedvchdachteNiemand

daran, nud die Hochachtung war dieselbe. Von Klügekb projektittem mathema-
tischen Wörterbnche kam die Rede aufHuttoW Lexikon. Auch Lichteuberg rübmte
es sehr, besonders die litterarischen Artikel; z.B. Nervtoii’s seuen sehr gut aus-

gearbeitet. Wir kamen auf Newton selbst zu reden und auf Baron, von welchem
ich nicht ohne Begeisternng zu sprechen wagte. Lichtenberg stimmte ein. Manche
England-; plagte er, W Baron noch über Newton. Vom letztern sah L.

inwwlessch Wtesapierh ebemische undaudere Versuche
entbaltend.- -·-IWÆWn.nnget-ruckt ließe, da von

einem solchenMMWI- J - gnng habe
er in Malleko Ausgabe H-. m MieanMW
Briefe und andere Papiere gelesen. Jch berührte das Anziebeude, daeSchktfv
steiler haben, die mit tieferm, zugleich nmfasseudermDenken eine lebhafte Phan-
tasie und glücklichen Witz verbinden. Auch bei Kepler, bemerkte L» - wie bei

eben erfinderischen Geniee, entdecke mau Spuren von Witz· und Phantasie.

DergÆhabe er z. B. in Kepler’s Zueignung an Kaiser Rudele 11. wahr-

s) Jch sat- istsp - pas-ihm Auw- Oss m Mps Wxssdkkskiden vie

ich von MMUWMm ais-. ans- M, pkiqmt
kok A. Millu

J» « ««—» - « «
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genommen
,

worin allegorischer Witz-gefunden werde, z. B. wen Mart-, den

Er mit Ketten binden solle re. Jch nannte in dieser VerbindungM, sen auch
L. mit großer Verehrung nannte. ·Leider sey er jetzt kränkelnd, nich damals

neuesten Nachrichten. Wem wäre es nicht Genus-, einen Lichtenberg über

Newton, Baron, Kant, zu hören? - Crlesenes Vergnügen des Studiums der

Werte solcherOriginalgeister. Mitden Werken des höchsten Geniee geht es einem,
wie mit den Werten derNatim Je mehr das Auge Kraft hat zu sehen,
desto mehr findet es. - Garve’n kennt L. persönlich, nnd schützt ihn,
wie natürlich, hoch. Er las mit ihm in Göttingen den Shakespeare, weil G.

durch L. sich in der Englischen Aussprache vervolliommnen wollte. Garve’s

neue Schrift über Einsamkeit und Umgang erinnerte an Zimmermann iu Han-

noverz Man müsse ihn ans seinem Buche selbst lesen gehört haben, sagte L»
wenn man es recht habe genießen wollen. Meine Erwähnung des originel-
len Baldinger’s in Marburg re. führte auf Lavater. L. gab deutlich genug zu

verstehen , daß er bei persönlicher Bekanntschaft dem edeln Zürcher gut gewor-

den sev. Er sprach von der Vorsicht, die ein Satiriter haben sollte, wenn er

Jemauden nicht persönlich kenne, —mit offenbarerBeziehung a«uf sich selbst. —-

Von seinen eignen Arbeiten sprach Lichteuberg, bei meinem gegen id-M
Wunsche einer Sammlung seiner zerstreuteanW Er

sey freylich öfters schon dazu WMedisteeinest Buchhchidler

geben , so dürfe er doch seit-UMWW istfast der Einzige, der
bei L. MWMMxMWM rnit ihm hat) nicht
WI- Htt Ueinirklich seid, daß ich nicht früher zu L.

gegangen wart esschienkjer würdenichnoch ein Mal nichtungern gesprochen ha-

ben. Beim Abschiede sagte er, ganz ohne Veranlassung von meiner Seites Wenn

er mir in der Abwesenheit in Göttingen irgendwo nützlich sein könne, so werd’

Eks gern. Und Karl Reinhard sagte mir»nachher, daß dergleichen Aenßerntv

gen Lichterrherg’s voller Ernst seyen. —4 Aus dem Hause tonrntter gar

nicht, außer daß er zuweilen in Dieterich«s Garten.fährt. Ehr-rate war er oft

Wcirkeh worin-Meisters, Sprengel und einige Andere waren. Muth-

maßliche We, swarum er sich so ganz zurück-gezogen Einen Hauptantheit

mag seine zartkEmpsindlichteit haben. Nach der Heirath seiner Frau von ge-
meiner Herkunft, mit der er ein Paar Knaben hat, utied er geselligen limgaug
u. s. w. Reinhard meinte, schon ein Gespräch, wie das mit mir geführte,

strenge ihn an, nnd mache ihn auf folgende Stunden unbrauchbar. , Wahr-

fcheinlich ist dies übertrieben. Aber den Mann von sehr viarter Organisation,
die bei einem so regen Geiste leicht zur Neroensrlnoache führen konnte bemerkte
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ich. freilich; auch seine kleine Schwachheit, Niemanden-, auch beiin Abschiede
nicht, den Rücken zuzuwenden. »Den Grund enthält ,« schreibt Lichtenberg,
»dieser Zug ini Charakter einer mir bekannten Person« (Berinischte Schriften,
l. Theil 1800 S. Z): »Ihr Körper ist so beschaffen, daß ihn auch ein

schlechter Zeichner im Dunkeln besser zeichnen würde, nnd stünde es in ihrem
Vermögen ihn zu ändern, so würde sie manchen Theilen weniger Relief gebe-M

Daß auch die verehrungewürdigsten Menschen ihre, wenngleich noch so
unbedeutende, Schattenseite habent -

Dorpar. Karl Morgenstern.Karl Morgenstern.

Die romantische Schule, das junge Deutschland,
Laube’s Monaldeschi, Christine.

Vom Dr. Friedrich Kerlen

(Sihung vom SWIÆJM » »

,
«Wenu die eigentliche schöne deutsche Literatur noch kaum ein Jahrhundert

alt geworden ist und wir ihre ersten Anfänge in dein steifen Gottfchedt, dem

keine Kleidung als nur feine eigne Haut natürlich stand, in dem gennithlichen
Gellert, in Hagedorm befönders aber in dem kühn durchgreifenden Reformator
Lesstng und in so vielen Andern, die an dem mächtigen Gebäude unseres
Schkinitgearbeitet und Werkstücke hinzugetrageu haben, finden müs-
ssrkjo war eesschon damals aus den Werken dieser Dichter dem Beobachter
klar-« daß det- deuztfchere Qiterwiedtstxwrgrojesukunft bevorstände. —-

Uebergehe ich nun die Me«bW-WWunis in der

Sophie zu ihrer Reise von Memel nach Danzigneun Quadkwwd
in welcher Siegwarts Thränen alle Bäche in Deutschland salzig machten, ge-
denke ich aber des Umstandes, daß es eine Zeit gab, in der sich die eine Hälfte
Deutschlands darüber freute, wenn die Oestreicher von den Preußen besiegt
wurden

, während die andere Hälfte jubelte, wenn der umgekehrte Fall ein-
tkatt sub-jedoch auch diese Zerrissenheit Deutschlands, mag der Menschen-
freund sie noch« fo sehr bedauern, ihr Gutes gehabt nnd ihren , Wen
gestiftet Disva es nämlich in Deutschland nicht an großen SFM fehlte-
fv fehlte es doch AUM Mittelpunkte, an einenr deutscheu·Paris. Deutsch-
land, aus großen und -M-M».zufauuneugefest, hatte keine Haupt-
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stadt, die sich zur Generalpächterin aller Weisheit, aller-Wissenschaft, aller

Kunst und Mode hätte machen können, in deren Brennpunkte alles Herrliche
zusammengedrängt worden wäre, nach deren Wink, nach deren Befehl sich alle

andern Städte des gemeinsamen Vaterlandes gerichtet hätten. - Nein, - in

Deuschland war es grade umgekehrt und mancher Staat, ja manche größere
Stadt hielt auf eigenthümliche Bildung, wie sie grade für ihre Verhältnisse
paßte, ohne Jremdes zur Norm und Richtschnur zu machen. Jeder Staat,
mochte er in seinen äußern Verhältnissen auch noch so unbedeutend erscheinen,
hatte entweder eine Landesuniversität oder doch irgend eine höhere Bildungs-
anstalt, ein Museum, eine Kunst- nnd Gemäldesammlung, eine Bibliothek und

vermittelst dieser Hülfsmittel wurde die Bildung unter den Gelehrten, durch

gute Volksschulen unter den Bürgern nnd Bauern allgemeiner verbreitet wie

in Frankreich und England. Von Italien und Spanien, Ländern in denen

damals fast kein Bauer lesen und schreiben konnte, brauchen wir hier gar nicht
zu reden.

Bald erhoben sich nun aus dieser Entwickelungszeit des deutschen Schriften-
thums die Koryvhäen desselben, ein Wieland, fast zu sehr mit französischer
Milch genährt nnd oft nicht eigenthümlich genug; Herden Schiller-, GtheOt-,

und da um diese Zeit in den neunziger Jahrensant M—sqne»M der

reinen Vernunft« und durch seineWMSchriften, auch der

Philosophie neue Bahnen bräch, Durste der deutschen Literatur versprochene

Zukunft eigentlich Wnie-Msei-f den Schau-m dieser npkyphaeu
mMMWsiehend, fchufen nun vorzüglich die beiden

Gehrüdet A. W. und MSchlegel und Ludwig Tieck, dann auch Novalis,

Beruhardi, de la Motte Jouque und viele andere Nachtreter derselben, die

übrigens nur den diis minnt-um geatium beizuzählen sind, die sogenannte
neue oder romantische Schule, und so gehören die beiden Schlegel und Ludwig
Tteck allerdings zu den Schriftstellern, welche eine große Umwälzung im Ge-

biete der deutschen Kunst nnd Poesie hervorbrachten, eine UW, deren

sWche Spuren M jetzt nach 50 Jahren nicht zu verkennen sind. -
Die"Ansdrücke romantische Dichtungen, romantische Schule, Romantiter,

Romanze sind vielfach besprochen worden, ohne daß Tausende, die sich ihrer

bedienten, wußten was sie sich darunter denken sollten. Für deu, welcher dem

Gange des schönen Schriftenthums und seinem Uebersiuthen nicht folgte, ist
dieß gar nicht so leicht, auch haben sich durch das viele Schreiben über-die

neue Schule, über Romanze, Romantik und romantifche Poesie, durch die An-

feindungen Koßebue’s im Freimüthigen und anderer Schriftsteller, die Begriffe

141



so verwirrt, daß der Eine dies;, der Andere das darunterder-steht. Erinnein

wir uns an die alte Eintheilung der Poesie in die epischc, in die dramati-

sche und in die lorische, welche letztere man den Judifferenzpunit der beiden

erstern nennen könnte, nnd fügen wir nun als vierte Kategorie die Romanke
oder die romantische Poesie hinzu, so finden wir, daß wenn es anch teinEvos,

kein Heldengedicht gibt, welches nicht hier nnd da ins Drama überschlüge und

dramatisch wird, das Heldengedicht doch in seinem festen, ruhigen, gemessenen

Gange dem griechischen Boden vorzugsweise angehörte nnd ihm eigenthümlich
war. Dagegen ist die alte nordische Poesie, z. B. das Niebelnngenlied, das

Amelungenlied ze. re. vorzugsweise dramatisch. . Die romantische Poesie, die

Romanze (- herzuleiten aus dem Süden Europa’s, aus Italien, Spanien,

Portugal und zwar von Romanus, da im MittelalterderNamer Rom für

111-Italien galt —) ist die Vermittelung zwischen hellenischer unterirdischer
Poesie-»f- sitjwbt Mchen beiden in der Mitte und ist eine Frucht, welche die

Troubadours und das galante Ritterthum aus dem einfachen und großen grie-
chischen Epos hervorbrachte- MWXomantische Epos der Portugiesen
ist die Lusicxde von Camvensswnriieedszckkswua die Amucaua vpu

Ercilla, der Jtaliener Tasso«’s befreites Wem Just-MrFripstcs
rasender Roland. « " · - 7 s-

« Jüllt nun die Romanze zwischen den nordischen Sagendramen nnd dem

homerischen Epos die Mitte aus, so verhält sie sich auch ans der einen Seite

wie die Novelle zum Roman, besitzt aber auf der andern das Gedrängte nnd

Masche sder dramatischen Darstellung. Kann sich die Romanze auch nicht zu
dem and sdem Ungeheuern der nordischen Sagenwelt erheben, so ist sie
Wams-zic- Mch, »Hu bunt undzu gaukelnd, als daß sie die verbindliche
Wm MMWUWMW aneignen könnte. So

entstanden in dawwwW.Wwichtsdiumeu,
deren Berschlingungen , wie »ein neuerer-Mutter sagt-sich MW
Liebe, Ritterthnm, Begeistexung für Religion und den Glauben gewöhnlich
zum Gegenstande haben. Jst auch Spanien das eigentliche Hauptland der

Muse und bot ihm auch sein Kampf mit den Mohren, der Jahrhunderte
nnd-ils zudem Zeitpunkte dauerte, wo Colnmbus und die übrigen Conquistai
doresMthde eine neue Welt und mit derselben neue Ansichten eröffneten,
ein Mk EIN-»Ohne das Bild eines allgemeinen, zusammenhängenden cis-its

zu gewähren, We Ritterzüge zerfällt, den reichlichstenjwdnzu dar,

von dessenUneWwir nus aus den eben soMals herrlichen
Romanzen eines Alonidsewzsiusiwakeillaforcj re. überzeugen können,
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so haben doch seht wohl die Deutschen den übrigen Völkern in dass-singe die

Dichterpaltue entrissen. Stehen Schiller und Göthe in dieser Dichtung-are
auch unübertroffeu da, so müssen doch auch die ältern und neuern Gaben eines
Bürger, Stollberg, Voß, Maler Müller, Tieck, Friedrich und August Wit-
helm Schlegel nur mit Dankbarkeit uud tiefer Verehrung genannt werden.

Besonders haben sich die drei letzteren nnsterbliches Verdienst erworben; denn

nie waren eigentlich die Stifter·der neuen romantischen Schule in Deutschland,
diejenigen, die ihre Bestrebungen auf Grundsätze eurückführtem Eslaßt sich
gar nicht berechnen, wie vielsie im unendlichen Reiche der Gedanken entwickelt,

angeregt und angebahnt haben. Alle Aufeindimgen, welche die Europa und

die Zeitung für die elegaute Welt, in denen die Ansichten der Roniautiker und

ihre Werke verfochteu wurden, auch von Koszebue in seinem und Mericls Frei-
müthigeu erfahren mußten, konnten zu Nichts führen, sondern dienten nur dazu,
die zweifellosen Verdienste der neueu Schule hervorzuheben und ihr mehr Jün-

ger zuzuführen. Man hat vielfach gesagt, der Beifall, den die romantische

Schule gewonnen, sei einzig und allein in dem Umstande zu suchen, daß damals

Deutschland von Napoleon sei geknechtet worden und daß deshalb die Schrift-·
steller sich in die Erinnernngeu des Mittelalters zurückgezogeuW W
ist aber nur zum Theil wahr, theilweise lang WWÜZ der

Zeit und in ihren Bedrängnissm, in derWWDeutschlands,
in sWWTiITMTWgEeit nnd Abtrünnigleit seiner

Schriftsteller undMiit aus-den höher-des Lebens standen, die sich leider

um die Wette W? dein-neuen fremden Machthaber zu huldigen oder in

ihm gar den Messtas zu verkündigem Und als sich nun auch endlich manche

Geschichtsschreiber und unter diesen Johannes von Müller, der doch so stark

gegen die Franzosen und ihren Machthaber geschrieben hatte, dem Geschrei be-

zahlter oder hungriger und bezahlt sein wolleuder Siribenteu anschlossen und

Müller nach seiner Vorstellung bei Napoleon namentlich gesagt hattet- »New
müsse nicht von ihm reden, denn sie sei in« seine Hände gegrbetixk an es

uMgdasß die Bessern im deutschen Volle, welche die Liebezntatertatlde
bewahrt nnd nicht rnit- frander Unterdrückung der Bollsthüinlichkeit verrathe-

kisch gehabte-W, sich aus der wirklichen Welt, in der sie nur Leiden und

getäuschte Hoffnungen sahen, in die Welt der romantischen Dichtung flüchtan-
die. ihnen ein Eden auf dem dunklen Grunde des Lebens hervorzaubertr. Ein

guter Theil des Anklanges, den die neuen Lehren der neuen Schule nnd-M

einige ihrer mittelmäßigen Erzeugnisse fanden, ist nun allerdings auf Rechnung
der damaligen Zeit zu setzen, aber der größte Theil gebührt doch der Gediegeni
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heit der Erzeugnisse selbst, die sich zu jeder Zeit Anerkennung erworben haben
würden. »Die Romautiker suchten ,« wie Hillebraud in seiner deutschen
Nationalliteratur sagt, ~alle Stoffe, welche Geschichte, Wissenschaft, Kunst

»und Literatur in allen Zeiten und bei allen Völkern darboten, herbeizuziehem
«um sie unter die Beleuchtung der Phantasie zu stellen ec. 2e.« Zunächst war

es das Mittelalter, welches man ausbeutete. A Sprach doch A. W. Schlegel,
fährt Hillebtaud fort, »von den glänzenden Hervorbriugungeu des Mittelalterss
in Leben und Poesie,« fand er doch hier die Wege auf denen der gottverlasseue
Vernunftkultus wieder in deu Tempel der wahren gottersüllten Gemüthsandacht

zurückgeführt werden konnte «). Jm Mittelaltersammelten sich alle Interessen und

Richtungen des Lebens im Höhenpunkt der Religion. Die Kirche schlang ihren
mächtigen Arm um Alles, um Wissenschaft und Kunst, um Spiel und Feste, um

Sitte nnd Gewerbe, um Liebe und Ritterthuni. Letzteres spiegelt-sich- im

OTW Wn und wurde darum von der Romantil liebevoll umarmt.

Die Stoffe dcrW wurden meist dem Mittelalter entnommen, wie

Tieck in feinem »Phnntafus«« und sonst, Wackenreder in den »Herzensergießun-

gen eines kunstliebenden Klosterbrndwth M tm Heinrich von Osten-in-
gen.« Später wendete man sich dem zu, waskderWllcheußomantik
am Nächsten lag. So kam Schlegel zu der spanischen Literatur und fand in

Calderon den Geist, den er suchte. Ju seinen Vorlesungen über dramatische
Kunst (111. S. 365) sagt er: »wenn Gefühl fürReligion, biedererHeldeumutb,
Ehre und Liebe die Grundlage der romantischen Philosophie seiz so müßte sie
in Spanien wohl den höchsten Schwung nehmen.« Die Uebersetzuugem die

Schlegel zliefetty zeigten Gries den Weg, uns wo möglich mit dem ganzen

Wir bekannt zu machen. Schon 1799 übertrug Tieck den Don Quixote.
Auch die italienischeMwurde WDante, Petrarea, Boreas blieben

uns nicht fremd UMMMMM Uebersetzungen
mit Tasso und Ariost vertraut. « « s—-- I - liess-Es kkixz —-..

Was Shakespeare betrifft, so haben die Romantiler, namentlich A. W.

Schlegel durch seine klassische Uebersetzung, L. Tieck durch draniaturgische und

literarhistorische Erklärung neben seinen Uebersetzungen das unsterbliche Ver-

diensts-das zu vollenden, wonach Lessing und Herder bereits gestrebt hatten,

diesenw. brittischen Geist zu einem der unsrigen zu machen. Auch mit der

«Svrach"e-Wbeit der Judier« hat A. W. Schlegel uns bekannt gesucht
Da es aber dsxsanm und die Zeit, welche diesem VortraOM sind-

D) Im sehe den WOCMW« tu se- Un var 1802
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überschreiten hieße, wenn ich hier die Werke und Vesdiettd eines jeden Ein-

eelneu, der der romantischen Schule angehörte, beurtheilen und-zwecks
wollte, so mögen obige Andeutnugen genügen und ich werde nur nochetaige
flüchtige Bemerkungen hinzufügen.

. Zur romantischen Schule gehörte auch der Major Friedrich Baron de la

Motte Fougue", gemischt aus altfranzösischer Ritterlichkeit und milder deutscher
Frotnmseligleit. Mit Recht kann man ihn wohl die Verkörperung der roman-

tischen Schule nennen, die am Ende tnit Franz Horn in thräneureiche Weiner-

lichteit auslief. Ich selbst habe den verstorbenen Fougne, den vor einigen
Jahren in Berlin, während er die Treppe tu seiner Wohnung hinaufstieg, der

Schlag rührte, nachdem er noch am Morgen desselben Tages folgendes Di-

stichon niedergeschrieben hatte:

-

Ja, ich fühl’s, der Tod ist mir nah, und nah auch der Herr mir!

Doch weit näher der Herr, Heil der unsterblicheu Nåh’!
in den Jahren tsßlß, 1819 in Berlin gekannt, wo ich ihn fast täglich bei

Fr. Elise von der Rette geb. Gräsiu Medem sah. Das Aeußere, das Beneh-

men, das Gespräch des kleinen Mannes hatte eben so vielWals
Belehrendes. Er wußte einen Jeden auf seinen Was-zu MO stcke
das zu reden, was für ihn paßte. Er warMNIWIIsit-Ue

can-eur- uennen, ein Ausdruck, den CMÆMDWMUCM

Schwätzer« wiedergeben Its-DE syst-»seine-W- ans seinen G-

zähluuaeu Im Wiss-ist. »E- mchte mich damals auch

usUWMWW bekannt«). - Hatte Fougue

wirst Gegenst-oderWgehabt- sich die gelehrte Tiefe der beiden

Schlegel, die Universalität Tiecks zu eigen zu machen, so war ihm doch das

Mittelalter durch gelehrte Studien wohl bekannt und wenn auch die Erzeug-
niffe seiner Muse, in denen Wunder und Aberglauben oft eine zu große Rolle

spielen, vielleicht nur in den Zeiten der deutschen Unterer größeren

Beifall fanden als ihnen sonst zu Theil geworden wäre
, fo. ist « M CI PM-

Mgdem sieht-Einschlan nicht wohlgesinnte Meister behaupten:

W»MW sie dessZusölligen enttleidet worden nnd ihre oppositioi
nelle Wsertorm habe, gäbe sich als ostprencische Junkerpoesie ,

als

Poesie der Rate zu arti-men. - Mögen auch Zeit und Mode, welche letztere
leider auch in der Literatur ihre schaffende und oernichtende Allgcwalt übt, die

Wem ich- sieseii Aussefst Heu-·-Wkesiiise ich in Nr. 22 23 «in
kMenblattes einen gut geschriebenen Unssap öder FouqueL auf MMIM

EIN-. ican aufmerksam mache. »Hei-BIE- Du M.

145



nach ihrenl Gefallen Segen llnd Bannflnch allssori(l)t, viel Einfluß allf dell

Beifall gehabt haben, den die Follqneschen Schriften genossen, lllag die Mode,

diese Berierrnllg des Sonnenbildes der Jdee in denl ullrllhigen Meeresspiegel
ibn meistens allf ihren Wellen getragen haben, so wird feine Undine ihm doch

stets einen Namen bewahren lllld ihm einen unverwelklichell Lorbeerkranz

flechten! « -
So wahr dies ist, eben so begründet diirfte es scheinen, daß das sehn-

islchtige Hillftreben der Romantiier aus delll thatsiichlichen Zustande der Welt ill

eitlen durch die Phantasie buntgeschluückten Himmel der Religion, ebenso wenig
als ihre verschwimmende, meist Hagelle Gefühlsweichheit, ihr lleberschäszen
des nlvstischell Empfindens oder Empfindelns über den klar berechnenden Ver-

stand anf die Dauer einer Zeit genügen tollnteu, welche noch die gewaltigen Stöße
uttd Anregungen der amerikanischifranzösischeu Weltfämpse lmdslbnmälzuugeu so
wie der delttschen Jeeiheitstkiege in sich uachwirken fühlte. Endlich mag man es

noch als-einen Mangel bei den Romantikeru rügen, daß sie auf denl geschicht-
lichen Felde nicht zu Hause, auf ihm- licht’roirklich, sondern daß die meisten ihrer
dichterischen Schöpfllugeu leere Gebilde Most ungeregelten Phantasie wa-

ren. Eines der gellialstell Werke dieser Weistasvhlideeskaisec Octavia-

nus von Tieck. Genau gehrslft ist es aber eine blnmenreiche,« chrisch gedachkw
mhstifch empfllndeue Verherrlichung des christlichen Glaubens. Es hat Manche-s

von Calderons rievocion rlc la ern-. Es stellt aber eine Begebenheit dar,
die nie geschehen ist, für die wir llllr die Bürgschast eines durchaus ungeschichts
lichetl Volksbuches haben. Das ganze Gebilde gehört gar keiner Zeit lind gar

keinem Jahrhunderte an, es hat keinen geschichtlichen Hintergrund. Die na-

Æche Folge-davon ist. daß der Ver-fasset Menschen schaffen mußte wie sie
niemals gelebt bat-U ttsd wies-TM glauben wird, daß je Menschen
da sein konnten odedajetrsitgmst Wwdnettben ~wäre dem

»Strome der Rede wenigefiMespgkstattey OW.M
~Ganzen zu bestilllulterer Uebersicht toucentrirt worden, so würde diesem«Eri

~zengniß der Ruhm eitler echten, wahrhaft genialen Dichtung nicht zll verküm-

,,mern sein. Wir wissen wohl, daß nlall delll Gellius keine absoluten Regeln
»Es-Mal darf, allein die absolute Willkühr ist jedenfalls auch nicht seine
»M— Lieft man aber die mittelalterlicheu Chronisteu z.-B. die, welche
über die:

· ge geschrieben haben, so werden diese zarten, feiusühlexph
miuuiglichen ;- diestch im KaiserOctavian in allenmöglichean der

Welt aussprechen-Msseu Schatten sich vadünueuspzip-teil · ichtlicheu,

stellich etwas kräftigM MGisenmännerm die mitGottfried vonBouillon
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inne heiligen Grabe ziehen. Eben so wenig werden aber denn der die Einire
von Cordova oder das geschichtlich wahre Bild Saladdius kennt, die blast-he-
Inirenden, roh abgöttischen Mosleinin Tiecks gefallen, die sogar ihren Mahomet
mit Prügeln bedrohen, wenn er ihren Waffen nicht den Sieg verleihen würde.
So lieblich die ganze Welt der Romantit im glänzenden Gewande der Sprache
auch erscheinen mag, so ist sie doch· nnr ein Dagiierrothp, in dem die Contouren

leicht verschwimmen nnd.nicht scharf genug gezeichnet sind. Es sind Schatten
aber keine Gestalten-F an deren wittliches Bestehen wir glauben könnten. Die

Dichtung wird durch die historische Erlenntniß jederzeit Lügen gestraft.
- Wie aber auch das Beste seine Gegner nnd Tadler findet und finden muß,
damit-durch den Gegensatz die Ecken abgestoßen werden und so das Wahre
nnd Schöne desto heller hervorlenchte, so fanden auch die Roniantiker, deren

Organ die damals vom Hofrath Spazier herausgegebene elegante Zeitung war

und ihre dort geflissentlich zur Schau getragene Verehrung Göthc’s, ihre Geg-
ner besonders in dein Freimüthigen. Der Streit, der freilich oft ins Pöbel-
hafte ausartete, hatte aber auch sein Gutes. Er regte Manches an, aber

Kot-ebne wird als Krititer längst vergessen sein, wenn die wisseächaftlichen
Werte der Gebrüder Schlegel und die Tieckschett-Arbeiten noch Mmsco

schlechtern nützen und ihnen Quellen sein werden,.anst-Dtp We Vom

tiefen Wissens strömt. s weiss-Mc THE-r- ·« s-. · ·«

Als nun aber nachde-Wdie Zeit-trittst änderte-n als die

WWUWMM nnd die- Jdee der Nationalität

WJMMÆWdie Bersprechungen der Fürsten nnd

des Wiener Congretses angeregt und hervorgelockt, ein neues, frisches Leben in

der Literatur. Die romantische Schule trat mehr und mehr in den Hinter-
grund und ihre Farben singen an in verblassen.’ Für dass praktische Leben

drang mau mehr nnd mehr auf realistische Studien nnd nian sing an sowohl

die huntaniitischen Studien, die vielen Quälereien uiitsdetn Latein Odsnit dem

Griechifchen, als sauch den romantisch mittelalterlichen Kraut zu tadeln, indem

das-M das wirkliche Leben eigentlich ohne Werth sei. Man ging hierin

nnd MIWC dessen, was bisher da gewesen war und als nothwendig

gegolten hatte, offenbar zn weit, aber wahr ist es auch, daß uian den Beschäf-

tigungen mit dem Alterthnny nüt den todten Sprachen in den Lehranstalten zu

viel Zeit weihte nnd daß die Kinder, während sie genau wissen mußten, wo

der Hund des Odvsseus als jener heimkehrte vor 4000 Jahren ans der Insel

Jthaka gelegen habe, sie von deni Nothwendigsten von dein Staate in vdeln nnd

für den- der junge Nachwuchs, ans dem des Staates Hoffnung nnd Zukunft
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beruht, weder in Bolts- noch Realschuleu noch in Gymnasieu, kaum aus

Universitäten etwas Tüchtiges ersuhren.- Die deutsche Jugend lernte ihr eignes
Vaterland und dessen Bedürfnisse nicht kennen. Aus dieser Zeit, aus dem was

sie versprach nnd nicht hielt, aus dem was sie erregte und nicht brachte, ent-

wickelte sich nach und nach in der schönen deutschen Literatur die Schule, welche

man jetzt mit dein Namen des ~jnngen literarischen Deutschlands« zu bezeichnen

pflegt. Unter diesem Namen verstehen wir nur eine Richtung der schönen

deutschen Literatur und ihre Repräsentanten unter den Schriftstellern, welche
man durch ihre Lehensansichten in der Literatur als zu wissenschaftlichen Zwecken
Verbündete und als Freunde ansehen muß.

Der Erste unter den Schriftstellern, welcher sich des Namens des jungen
Deutschlands bediente, war, so viel ich weiß, Wiens-arg, welcher Vorlesungeu,
die er in Kiel gehalten hatte, drucken ließ und sie dem jungesDeutschland, im

Wufstfe des gelehrten und philistreusen weihte. Mit ihm verband sich nun

zuerst·MFULW der »deutscheu Reoüe.« Als diese aber von

Meutzci fälschlich beschuidigt nicht zur-Leben kam, Gutzkow mit Mein-ei aber

in einen Rechtsstreit verwickelt, die Bekannmchung der Schriften von Heine,
Gußtow, Wienbarg, Laube, Mundt sehrWeder-M dahiudert wurde,
war es ganz natürlich, daß die hier genannten Schriftsteller als dieW
des jungen Deutschlands bezeichnet wurden. Die Grundsätze, welche sie an
die Spitze des Schriftenthums stellten, enthielten viel Wahres und Tüchtiges.
Jhnen zusolge sollte das Sammlerwesen wo möglich gänzlich verworfen wer-

den; nur eigne, sethstständige Erzeugnisse sollten etwas gelten; die Wissenschaft
sollte mit dein Leben vermittelt werden; todtes Wissen sollte nicht in Betracht
W, besonders aber sollte auf Kraft und Schönheit der Schreibart gesehen
werden. Und wahr ist is, die M-UW-Personen, denen sich nach-
her noch mehrere ritt-W 111-Mk Usrttühnh Mügge,
Dingelstedc Wolfs, Beurmann, Catriere, Mai-er, Wink w.

zeichneten sich in der Schreibart allerdings durch erregende Kraft, Vielseitigkeit
der Einbildungstrast, Muuterkeit des Witzes, Eindringlichkeit der Sprache und

Beredsamteit aus. Als aber Gutzkow nun in seiner ~Wallv« der-Natur das-
Wsst geredet hatte, Mentzel sich jedoch an die Göttin der Keuschheit wendete

Und MEegner als den nichtswürdigsten Verräther und Berächter der Trö-
stnngen des-Wen darstellte, da entstand ein großer schristenthümlicher sank.
Es half VERSIONS-der sonst so einflußreiche, würdige MMPaiilus«
füt Gutzkvw schkkckjkpieluiehr wurde derselbe in Mannhetrugefangen genom-
men und wegen veräMMusng m Grabens-verChristen wenigst-us
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in erster Entscheidung zn einer Haft von 3 Monaten verurtheilt, in den höhern
Behörden aber völlig freigesprochen. «

'

« "
Um so begieriger wurden nun seine und seiner Anhänger Schriften gelesen,

aber von dem llngeheuern, von dem Gewaltigen, von dein«Niedagewesenen,
was man nach den Ankündignngen und Versprechungen der Jünger von dieser
nenen Richtung erwarten mußte, war indeß wenig zn verspüren und bald zeigte
es sich, daß- es den genannten Schriftstellern eigentlich an wahrer Gründlich-
keit, an tiefer Gelehrsamkeit fehlte. Die Schriftsteller, welche sich dem jungen
Deutschland beizahlten nnd noch beikählem schrieben indeß genug, vielleicht zu
viel. Sie versuchten sich in allem Möglicheu, in der Philosophie, in der Novelle,
im geschichtlichen Roman

, z. B. Muudt in seinem ~Tbouias Männer-O Laube
in seinen «,,Bandomieren«, ferner in der Dichtung und vielfach in der Reise-

beschreibung und als sie in allen diesen Diseiplinen die durch sie selbst erregten
Erwartungen nicht erfüllten anchim Draina nnd in diesem Felde ohne Zweifel
mit Glück, mögen die deutschen Jahrbücher dieß auch in Abrede stellen. Jndeß
ist auch nicht zu übersehen, daß die Korvphäeu des jungen Deutschlands noch
immer leben nnd weiter streben nnd so ist denn zu hoffen, daß sie sich nicht

schon am Anfange des Endes sondern erst am Ende des Auftrages-W
mögen. Sonst würde ein thatenleeres Alter dieWitwen einerküstigen
Jugend Lügen strafen. Auch als Erwwa sich die

While-r m MensWsWMoZstwsC im »Me-

graphen« und im W-· vonM Alt-May fleißige Schreiber

bewährten sie sich nnd an Schöpfungsgabe fehlte es ihnen nicht, aber man

vermißte doch durchweg die feste Basis der Gründlichkeit, sie schöpften nicht
aus der tiefen Quelle sondern oft nur von der Oberfläche und oft war es ein

Reden ins Blaue hinein, ein Geschreibe anf gnt Glück. Jndeß waren sie
scharf nnd« rücksichtslos in ihren Kritiken, etwa so wie sich auch Menßel oft

gezeigt hat und nur durch diese Schonungslosigkeit vermochten sie-vierspä-
nahme des lesenden nnd gelehrten Publikums für ihre Erzeugnisse rege szn

usw-»Auf- diese Weise konnte es aber nicht fehlen, daß sie mit andern

Tagesblüttern mit-Indern kritischen Instituten in Streit und Zerwürfniß gerie-

then. Besondere km vier mit den ~deutschcu Schwachen-« der Fan, die

vielfach von ihnen angezapft wurden. Diese schwiegen lange und hielten es

unter ihrer Würde auf nnbegründete Angriffe zn antworten. Endlich aber-

wiederbolten Angriffen ausgeschi, nahmen die Jahrbücher Veranlassung bei

Gelegenheit der« Beurtheilung des historischen Romans: ~Thomas Müntzer von

Theodor Mundt« in einer gediegeneu Abhandlung die Schwäche des jungen
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Deutschlands zn zeigen. Zu dieser Abhandtnng thaten die Jahrbiicher dar,
wie das junge Deutschland, welches sich anfangs als den Messias der Zukunft
angetündigt habe, jetzt, nachdem die verstockte Welt ihm dieses nicht glauben
wolle, sich mittlerweile ans den Holzpuppen feiner Cameradie alle Woche einen

neuen König oder Vieekönig der Literatur schnitze und ihn den Seinen zum

Küssen hinhalte. Auf diese Weise produeire und eonsumire es eine unbillige
Menge großer Männer. Es spiele Schöpfer und der Mittelpunkt, um den

sich Alles drehe, sei: »ich hin auch da sagt der Hanswurst.« Alle Mit-

glieder dieser einst so exeentrischen Schule hätten die großen Hoffnungen nicht

erfüllt, die sie von sich selbst ausposatmt hätten, vielmehr wäre in ihnen der

Kreislan vollendet, der ihnen vorausgefagt worden, der Spiritus sei ver-flogen
und das Phlegntasei geblieben, die Himmels-stürmt hätten die Statius-Flügel
Wft und sie wären geworden wie unser Einer; Gijre oon dem

Wheuden »New-·- übergegangeu zu dem bürgerlichen Jffland nnd kn der

hohenVerfasser-in von Lüge und Wahrheit, Kühne von Quarantainen im Irren-
hause zu Spindler, Laube vom jungen Europa Fu den Bandomieren und den-

belgischen Grafen und Ha Mundt von Weltfahrten, von Socialpoefie und Welt-

possie zum historische-i Roman. -So weit die Jahabücherz · «
Auf der andern Seite läßt es sich nicht in Ahrede stellen, daß wenn-auch

die Mitglieder des jungen Deutschlands hinsichtlich der Vielseitigkeit, Gelehr-

samkeit und Grüudlichkeit mit den Gebrüdern Schlegel nnd Tieck sich nicht messen

können, dennoch von ihnen sowohl in der Philosophie als auch in der schönen

Literatur und in der Poesie, besonders in der dramatischen, vielfach Neues an-

getegtthMiches geschaffen und den alten Adern frisches, helles Blut ein-

M vordem- Bot den genannten Schriftstellern litt die schöne deutsche
Literatur-ts- PMWider se viel »Wer ihren eignen Zustand

nachgrübelte, sich WMJMWMMENgenblicke kritisch
im Spiegel ansah. Als aber tust das junge DeutGlMd-dewwnx..nf-
trat, schlug die Hypochondrie in einen wilden Paroxismus um, da wollte sie

auf ein Mal ganz gesund sein und machte gar mnthwillige Sprünge. Sie rief
es auch in allen Tagesblättern ans, sie sei ganz neu, ganz jung, etwas Frisches.
111-Wall dauerte Gottlob nicht lange, aber er hatte doch, wie ich eben gezeigt

habe-;?Mkdie Vereinigung mehrerer jungen Kräfte unter den Schriftstelleru

seine gutenKotge- sar deutsches Schriftcnthuuk Besonders sind diese im Hin-e
der dramatischwatur unverkennbar. Zuerst nach dem Nero liefertestttzkow
seist auf geschichkÆUmlage ruhendes Drama: »Nichts-d Savage oder der

Schauer Mauer-«Wksu wiche- mchcuud große Eswammgcn
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von seinem Verfasser eiregte. Dann folgte: »Wenn oder Geistsund Herz-«
dann: »die Schule der Reichen«, welches dem Verfasser in Hamburg-w man

es gab , viele Feinde machte ,»- früher schon war ~Patknl« erschienen nnd jehe-
,,das weiße Blatt« H, welches so viel Aufsehen macht und aus den Bühnen so
fleißig dargestellt wird.

Auch Mundt hat sich iu einem Dramax »die Komödie der Neigungen-«
versucht, welches jedoch keinen Erfolg gehabt hat, daher wir auch in diesem
Fache weiter Nichts auf dein Felde der dramatischen Literatur erhalten haben.
Dagegen scheint sich H. Laube jetzt mit seiner schriftstellerischen Thätigkeit ganz
der Bühne zugewendet zu haben. Durch die Bühne kann der Dichter noch
unmittelbar Fu einer versamnielten Menge sprechen, hier noch allein kann ein

Wort tausend Herzen rühren oder entzünden, hier kann eine plötzliche Begri-
sterung tausend Seelen auf ein Mal treffen, hier tritt dein Dichter noch der

Begriff eines Volks entgegen, sei es auch in dein Duodezsormat eines Theater-

vublikmus. Vom Theater spricht die inoderne Bildung im lebendigen Worte

lsur Menge. Die Bühne allein vermag fürs Erste und ist berufen das Heilig-
thum unserer Bildung zu werden. Dies fühlten auch die Schriftsteller, welche
sich zum jungen Deutschland zählen und die vorzugMe ausdieW
des Volks, auf seine Bildung und Sittigung viehn nichten-M ncht Aar

und deswegen wendeten Gassen-, MUiWOICWxihre

nicht zu verkennendeWdet deutsche- Bühue zu. - Laube

schUsM.w»:M, sei-M »so-Müh den Schreiber dieses
unter-der Leitung sei Mino-süsslich gut darstellen sah und von dem er

nachstehend aus« dem doppelten Grunde eine genauere Analvse liefern wird,
damit die Leser sich davon überzeugen, daß durch solche Stücke der deutschen

Bühne ausgeholfen werden kann und weil es auf einem so interessanten histori-

schen Hintergrunde ruht. . «
Bevor ich aber zu der Entwickelung und Beurtheilung diesesw

von Laube übergehe, möge es mir zuerst erlaubt sein« dieansie-Om-
våks »p; jage Wird zum Theil-seinen Unheil-neu hat, es-

aichiwis Wie- vcesiowwwmssude den

dramatischen Arbeiten Mkssie sind vielmehr-.v- eiuen guten Theil

ihres Credits imSchW—M, teil alles ihren Bestrebungen ein

«) Später sind von WW- Ists-INin Dresden angestsst wurde,

noch erschienen: »Zon and Schweif-. »W’Mvsta«, die beide Beifas Usdfeben

Wun, dann: »Jürgen Watte-W and seht zulepn ~Ottftiep«. welches lthete

schon Summen des Tadels wie der Anerkennung bervorgetufn Os-
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großer Jrrthnm zum Grunde lag, nämlich: die— Erhebung der Jugend über

das Alter, die Nichtbeachtung dessen, was diejenigen gethan, die vor uns waren

und wirkten, aus deren Schultern wir stehen nnd ohne die wir Nichts wären,
der überall zur Schau getragene meist altbegründete Dünkel - Das Alter

kann so wenig obne die Jugend oder das Neue fertig werden, als die Jugend
ohne das Alter, sie ergänzen einander gegenseitig, aber es gibt eine Epoche im

Leben, welche weder an Jugend noch Alter speciell geknüpft ist« es ist die Reife.
Ein reife s D e u tschlan d thäte uns im Schriftenthum Noth, weder ein junges
noch ein altes, es braucht in keiner materiellen Verbindung zu stehen, es braucht

auch keine-Anführer, aber sein Streben sollte sein, durch klare Darlegung der

Verhältnisse den Einbildnugen der Jugend und des Alters die Wange m

halten, sein Organ W seine Schriften , sein Wirkungskreis das praktische
Wickus .« .-

«

; - - .
- VII 111 Mswbdramatisch kritischer Hinsicht näher entwickeln

UNAIICIUW dienenden historischen Thatsacheu näher
beleuchten zu könne« wird ei M fehsolwndes vorauszusehickeu ').

Monaldeschi oder die Aber-senten- jinMiel in füns Aufzügen nebst

einem Vorspiel, zeigt uns gleich ,« IMM— Qwergrnnde
erleuchtet erblickt, das Landen Monaldeschi’s ans eines-der Reises-W
benden Inseln. Der italienische Abentheurer, der in Stockholm sein Glück sucht,
wendet sich an seinen Landsmann Santinelli, Kommandanten des Schlosses,
von dem er hofft, daß er seine frühere Eifersucht und seinen Haß im Norden

vergessen haben werde. Von diesem aber-zurückgestoßen nnd verfolgt, rettet er

sich mitM seines Lebens. in das Zimmer der Königin Christine und dieß
www-W«zu sum mie- Sie samt ihn iu ihre Die-sie,
er-Igt-WM,NOWernnd endlich erklärter

Günstling der WMWUND-tunlich aus ge-

schichtlichem Grunde wwsssiswbtst Meeren-fesselt

«) Jn den 5 Jahren seit Vorstehendes vorgetragen wurde bat Hr. Laube seine literarischc
Tbätigteit fast ganz der Bühne zugewendet. Es sind von ibm seitdem erschienen:
»Gottschedt und Gellert«, ferner die »Karlsschüier«, die »Bernsteinbexe«, ~Struensee«.

;«.·- Von der Kraft der Sprache, deren sich vorzugsweise befleißigen zu wollen das junge
I «-,- . land von Haus aus erklärte, ist in seinen Stücken wean zu verspüren-, - derM ganz gewöhnlich, nicht einmal sebr belebt und lebendig. Jn dieser Hinsicht

wird ·«-Wkotv durchweg übertroffen, dessen Sprache, besonders tuM Ist-sta-

gewähltWtst. Beide wissen aber, was sich für diew Mund was

Auf ibk MMwngmacht, daher denn mechtlyeCMbet der Darstellung
uns mächtig IMOund-oft satt Affe-, sein«-wir NR uns lesen-
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die Aufmerksamkeit des Zuschauers bis zum letzten Augenblicke Das Vorspiel
so wie jeder einzelne Akt sind fast ein für sich ahgeschlossenes Ganze, ohne daß
jedoch dadurch die Einheit des Ganzen gestört würde. Monaldeschi in seiner
kühnen Leichtfertigkeit, wie er jedoch mit vollem Bewußtsein einem durchdachten
Plane nachgeht, nämlich die Königinn daiu zu bewegen, wahrhaft Königinn
zu sein nnd sie von der Niederlegung der Krone abzuhalten, und als sie sich
dennoch derselben wider seinen Willen entäußert hat, sie wieder auf den Thron
auch wider ihren Willen zu setzen, windet sich wie ein rother Faden durch das

ganze Stück. JedesMittel ist ihm dazu heilig, besonders wenn es ihn zugleich
von seinem Todfeinde Santinelli befreien könnte. Die Königinn liebt ihn, sie
schenkt ihm ihre Gunst mit einer Schaumünze, die er aber nicht bewahrt, son-
dern sie an Svlva des Grafen Brabe Tochter, die er schon bei seiner Landung
in Stockholm erblickt hatte nnd für die er glüht, verschenkt oder sie vielmehr
gegen ein Kreuz vertauscht, welches gleichfalls ein Geschenk der Königinn war.

Chrisiine entdeckt dieses zwar, verzeiht ihm aber Alles aus Liebe und selbst im

vierten Akt, der in einer eben so künstlichen und täuschenden als reizenden De-
koration auf dem segelnden Schiffe, welches eine Königinn ohne Königreich trägt-
spielt, als sie erfährt, daß er sie mit ihrem Nachfolger Karl Gustav haheveri

mählen und unterwegs ihm habe übergeben wollen, auch zu dem Ende-den Schiffer

besiochen habe, und nun das darüber WSWOMWM ins

Meer-Wes wills tritt siehde und schenkt ihm das verwirkte

Leben. Als er« aber- anch in Jontainehleau mit Mazzarini konspirirt, um die

Königin-I auf einer französischen Gallione nach Schweden zu führen, um sie
dort mit Hülfe einer gewonnenen Parthei wieder auf den Thron en setzen ,

als

sie noch andere Treulosigkeiten und Verräthereien erfährt, spricht sie Kraft des

Rechts über Leben und Tod, welches sie sich über ihre Diener bei ihrer Thron-

entsagung ausdrücklich vorbehalten hatte, ibm das Todesurtheil, welches denn

auch , nachdem er dem Pater le Bel, der aber auf der Bühne in eile KAPE-

sche Gerichtsperson verwandelt war, gebeichtet-hatte, in derngaUerie von

WJMMIW auf die grausamsde Weise an ihm vollzogen

wurde, Wwhkoekoueiimve Sytpa in Wehe- im Tod-stumpfe

ausgestrecktes Schwert stürzt- "-s- Nach einigen Schriftstellem soll die wüthende

Christine bei diesem Morde selbst die letzte Hand angelegt haben.

Jst es nun auch nicht in Abrede Zu stellen- was mehrere Tagesblütter
Herrn Gutzkow und Herrn Laube so wie-überhaupt dem jungen Deutschland

vorgewotfen haben, daß sie mit ihren Stücken gewaltig klappern und in allen

Zeitungen ihre« geschriebenen und ungeschriebenen, angenommenen und nicht
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angenonnnenen, nachsteno tu gebenden, morgen, itberntorgeu, heute nnd endlich

gestern gegebenen Stücke in tKorrespondenzen aus Pecking und Katzenelnbvgem
von Fiirst Pückler nnd Hans Dampf gtr Ungebühr nnd znnt lleberdrnß aus-

trontpeten ließest uttd dieß vorzugsweise ntit dent Monaldeschi der Fall war,

so ist es doch auf der andern Seite auch wahr, daß das hier besprochene Stück

mit seinent frischen Leben tüchtig nnd anregend in den Drang des Schriften-

thnnts eintritt und sich der Bühne mit neuen Kräften, Zwecken uttd Mitteln

bemächtigt. Es bringt neue Anschauungen, neue Interessen auf die Bretter

mtd hat in dieser Beziehung ein entschiedenes Verdienst unt Erweiterung und

Kräftigung des wieder angeknüpften Bundes zwischen Theater nnd Literatur.

Als geschichtliches Schauspiel hat das Stück ächt dramatische Seenen, als

Ganzes aber fehlt ibtnder Charakter der drantatischenCntwickeltntg in so fern

sich-Alles, was gleichsam Nebenströnutng ist« sticht-voll undeutschieden genug

in -eittett«-Mtstwtn vereint. - DieMe,-cwelchesitndent Leben- der italieni-

schen W-liegt, greift nicht tief genug itt jenen Abgrund der Seele, in

welchem die Leidenschaften angekettet liegen. Indem der Verfasser den Mo-

naldeschi von der Familie der Sture abstammen läßt, die nach der Sage stets

unglücklich war ,
und deren Mitglieder auch denen verderblich wurden , deren

Schicksal sich mit dent ihrigen verknüpfte, bat er zugleich das blinde Zaum-des
alten Tragiker herangezogen. Monaldeschi wird in seinem frivolen Drange
nach Glück, nach Macht, nach Herrschaft plötzlich von einent wahrhaften Gefühl

der Liebe für die liebliche Sylva erfaßt. Er, der nie eigentlich liebte, sondern
inttner nur auf der Jagd nach buntem Wechsel sein Spiel mit dein Inhalt des

Lebens trieb-,- wird mitten itn Sonnenschein der Gunst, die eine Königinn auf

ils- Mist-on- sdee Neigung zu svek aus-u Sytvs überrascht und dieses erste

itndMs-WTMW:M. Mengewerfmen Lebens läßt ihn den

Tod desVerbrWWWNeigung zu ihm
zu einer tragischen Katastkvpbd JLMMUMWamcks
die Macht, als Hauptstrom alle Nebenzüge in sein BettZu reißen, seid-diese

Hans-tintrigue der Tragödie nicht fähig, die großen historischen Scenen, Chri-
stittens Entsagung ttnd Uebertritt zu tragen. Diese Scenen vielmehr, einzeln
recht-dramatisch entwickelt, erscheinen itt epischcr Folge nicht innerlich in dem

Lebensolgaztismus des eigentlichen Gedichts, ,itn Gedichte nothwendig ver-

flochten. ilQder großen Jntrigue'fehlt auch die große Katastrophe,» Der
Umstand, daßng- Held des Drama’s auf Befehl einer eifersüW- Frau
erschlagen wird, usw nicht aus. Wenn ich daher distkkraitersviet mit
dem Namen SitnaWnett .mächte, sosswiiddiesem reichen und
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vitanten Draina dadurch nicht fein Werth geschmälert, sondern nur- seine Eigen-
thiinilichteit .besiimnit. Aus jeden Fall ist es immer eine tüchtigeWIU
voll Leben nnd Kraft. Ein deutscher Dichter versagt es sich nicht fo leicht, seine

ganze Ansicht der Geschichte nnd der Zeit, seine Kunst- und Lebenophilofophie
eben so wie feine politischen Ansichten in feinen Arbeiten für die Bühne nieder-

knlegein Jn der Regel wird ihin dann freilich von-Regisseur noch ärger mit-

gespielt, aber er ruft:« es sei gewagt! So ging es auch dem Verfasser in

Dresden
, hinsichtlich der Seenen, welche sich auf den Uebertritt der Tochter

antaviidoinhh der fltr die Reformation fein Heldeuleben ausgehaucht, zur

whoan Religion bezogen. Sie mußten in Sachsen,—ioo doch die Wiege der

Resmnation stand, gänzlich verschwinden!
« Bringt aber der draniatische Dichter seine Ideen über Welwerbesserung

auch nicht auf der Bühne durch, bringt er sie auch nicht vor einer zahlreichen
Versammlung, wo sie eigentlich wirken sollen, an, so bringt er sie doch hier und

da beis« feinen Lesern an. Lieer ist aber doch das Stück durch die Härte
nnd die nnweibliche Unverföhnlichkeit Init der ein Weib dm indisckreten Menal-

deschi behandelt, mag dieses Verletzende auch dadurch etwas gemildert Iden,

daß die Sache so dargestellt worden, als habe Monaldrschtikxeyw
«Geliebten.un«d an der ehemaligenKönigin HFE MMdiesdben auch

w« MCGMQHXLMLE sz

·»z«««»" -f« ·" in's itz«
-' is-dssdess

NOIQMWJH « «s. des Dramcko zu dem ge-

schichtlichen Wais esrulth ssowürde hier wohl der Ort sein-

in eine historischiwtifche Benrrheilnng derCharattere Christinens nnd Monm-

deschkh in die Benetheilnng der Handlungswetse, so wie der Berechtigung

der Erstern, nicht minder in die Entscheidung der Frage einzugehen:
~ob es einer Königinn, die abgedankt, die Krone niedergelegt nnd ihr König-

-;,reich verlassen hat, sich jedoch bei Niederlegnug der Krone alle königlichen

»Hoheitsrechte über die zu ihreni Hofstaat nud ihrerW
~Personen, namentlich die Gerichtde MWETCJIIOMW·..

.

send-eines- xs leise-It-
.. « « Ich

»anfgenonnnen«r sinds-Jst war nnd Miser isleSchlösser

~eingeranntt erhalten hatte, ineinest Lande, indem die schwedischctt Ciiesctze

s ~nicht galten; eigstinäsgiüldbp MICHA-Landesregierung, eur

»Kerl-ohnng der WMFWMMWV keinen gebotnen

- -,,Schweden, hinrichten oder vielmehr ermorden in lassen« ?

- sum diese sehr schwierige Frage mit der gehörigen historischennnd juristischen

Tief beirtheiieu und beantworten eu können, würde ev Meerer bistorischen
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Vorstudien und des Retursee aus die gleichzeitigen Quellen bedürfen. Nament-

iich würde es nöthig sein , folgende Werke benutzen zu können. Allein zuvor-

Deukwürdigkeiten der Königian Christine von Arkeiiholz. Er war Biblio-

thelar des Landgrasen von Hcssen und schrieb dieses gelehrte Werk in

4 großen Quartkänden Es zeugt von einer unglaublichen Belesenheit
und Gelehrsamkeit

Die vielen Münzen, welche die eitle Christine schlagen ließ, geben eine

fortdauernde Geschichte ihres bewegten Lebens. Diese Münzen findet man uiit

nicht geringerer Gelehrsamkeit in Köhlere von Artenholz stark benutzten Münz-
belustigungen erörtert und beurtheilt Ferner « ,

Histoire- ehe ist«-sue galantes de la keins WJC sue-ele-

- Was 1697s 12 - « -·. Jst !!;,,s 111-»F -
. Mogols-sites ins-igno- sWsssvtsMCAsskehoiW

ils suöde Oft-is son übelicalidn etpedes-It sou iöjovk i- Rome;
å Leide 1710. 2 Vol. 12-

Leben der weltberühmten Königinn Christine von Schweden. Leipzig 1705. 8.

Histoire ele la vie do- la reine christine ele- suesele ensec un vekitable

röcit elu söjour ele- lii Reine is Rome- el elc la elölenso du marquis
Monalelesclii couer la reine elo sisdrlex A sioclsiliolm cliez Joan

plain de coukage 1677 et neun-. edit. 1682.

M. Laeombe, Geschichte-der Königinn Christine. 1762. 12.

MADE-Dei soc-Jota-mk christiae dar-s les mölanges de litekalure

pas- lllomiect Edle-there Berlin-NR . ·
Leben- www-WMWMMWSchtöckh

inWIWME111 1W.»t770.

Histoire ele Christi-re feine- cke soöäe pat- JJ Ps. cnttesUWc
is Paris 1815· 2 Vol. in gr. s.

Christine Königinn von Schweden und ihr Hof von Prof. Grauert. Bonn

Bis-W diesen Werken, ohne welche sich eine tiese und gründliche Et-
örterung deisbetegten Gegenstandes-nicht erwarten läßt, W O M ein

-einziges, noch Mkichnriy außer den Köhlerschen MünzbelnstiMs irgend
equ hier verfchcszyszsmw Es bleibt mik daher mstetig-mich an das

Meinste zu bakMWw M ausWeine-M, denen das

156



menschliche Gedächtniß ohne ohnehin nicht gewachsen ist. Gern gestehe ich

aber, daß mir in der ganzen Geschichte die Königinn Christine eine d-
widerlichsten Gestalten ist, wie denn auch, mag auch der St. Simonismus

noch so sehr für die femme ljbke kämpfen, eine singe-, ein Mannweib, stets

gegen die Natur ankämpfend nnd ihre innere Gluth schlecht verhehlend, immer

einen unerfreulichen Anblick gewährt. Daß Christian Geist eine. große Thä-
tigkeit und Regsamkeit besaß, ist zwar wahr, aber nicht minder wahr, daß

derselbe eine falsche Richtung einschlag. Jhre Lobhudler sagen freilich, sie habe
6 oder gar 8 Sprachen gründlich erlernt, auch den Thucydides nnd Polybius in

der-Ursprache gelesen. Jndeß läßt es sich doch nicht benrtheileu, wie weit ihre
Gelehrsamkeit eigentlich gegangen sei, da die Königinnen bekanntlich in dieser
Unterwelt kein exameo eignen-um zu bestehen haben. Auf jeden Fall hätte
aber Christine ihre klassische Bildung gern entbehren können, wenn sie nur

sparsam regirt, nicht die Güter der Krone verschlendert nnd ihre Völker be-

glückt hätte. Schließen wir aber aus ihren Schriften, welche uns Arkenholz
in seinem riesenhaften Werke bewahrt hat, so ist es unverkennbar, daß die

Schmeichler und die Schriftsteller ihr Wissen nnd ihre Gelehrsamkeit übertrie-

ben und sie zu sehr gelobt haben. Bekanntlich sonnen hungrige W
sich gar zu« gern im Strahl der Fürsteugnnst . ·;

.. Die eine ihrer Schriften führt dle We-

« skxs ~Werkder Muße odethen und Sentenzen.«
Einige dies-W sind weniger als gewöhnlich, andere, vielleicht Find-
linge, zagen-von großem Scharssinn. Merkwürdig ist es, daß die Königinn
in diesem Buche der Toleranz und der Untrüglichkeit des Pabstes das Wort

redend, also für zwei Dinge, die sich durchaus nicht vereinigen lassen, in einen

wunderbaren Widerspruch mit sich selbst gerathen ist. Eine andere Schrift
der Königinn führt den Titel: · .

~Betrachtnngen über das Leben nnd die Thaten Alexander des M«
Sie sah es gern, wenn man sie mit diesem W·wiglichz Für die

-W«nnd Miste-hat sie aber viel gethan, jedoch wohl mehr aus

Eitelkeit sals aus innerm Triebe. Sie rief den Grolins nnd Descartes an

ihren Hof, um von ihnen bewundert zu werden. Leßterer starb sogar in Stock-

holm. Sie war sehr freigebig gegen die holländischen Philologen. Auch der

gelehrte Salmasins erfnhr ihre Freigebigkeit Auch Meibom
,

Rande, Hüiy
Chevreau, Vosstns, Conring waren an ihrem Hofe. Die beiden ersten mußten

sogar griechische Gesänge und Tänze vor ihr aufführen. Alles in Christinens
Leben war aber eigentlich Eitelkeit, Sucht zu glänzen nnd der Wunsch recht
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anßergewöhnlich und anfsallend zu erscheinen. Als die Stande in sie drangen,

sich endlich zu vermählen, konnte sie sich dazu nicht entschließen, sondern gab die

Antwort: »ich will lieber, daß ihr einen guten Prinsen zu meinem Nachfolger
~ernennt, der fähig ist die Zügel der Regierung zu führen. Verheirathe ich
»mich, so könnte ich eben so gut einen Nero wie einen August gebähren.«

Jndeß wurde sie March die pedantische Art und Miso der Gelehrten an

ihrem Hofe eben so wie durch die Unruhe der Stande, welche besonders des-

wegen unzufrieden waren, weil Christine nur aus den Rath ehrgeiziger Lieblinge
hörte, auf das höchste gelangweilt und so glaubte sie ihrer Eitelkeit nnd ihrer

Sucht ausfallend zu erscheinen am besten zu stöhnen nnd sich die ewige Bewun-

derung der Nachwelt zn erwerben, wenn sie der Krone entfagte. Bei ihrer

Sucht zueVerschwendnng gereichte dieses-Wiss anch nur zum wahren

Besten des schwedischen Volkes. Jhr Sinnstandsnach dein Lande, wo die

Eitronen blihru Bevor sie- aber noch Schwedssllsäilji verließ nnd bei-dieser

Gelegenheit sich? M Dmkfptltch wählte: fala via-n ins-ersinnt ließ sie- eine

Münze mit der Umschrift schlagen: »der Parnaß ist mehr werth als der Thron«.
Sie glaubte also in ihrer Eitelkeit zuversichtlich, eine Stelle auf dein Parnaß
bereits errungen zu haben. - ·s - . .

«

Auch zeigte sich ihre Ostentation und ihr Wunsch in dem Lande der Unb,

besonders aber in der ewigen Roma gut aufgenommen zu werden durch den

Umstand, daß sie, die Tochter Gustav Auslpr der für die Freiheit der Ge-

wissen nnd des Glaubens auf Lügens Ebenen Blut und Leben gelassen hatte,

sich nicht schämte, zuerst heimlich in Brcissel, später aber öffentlich in Jnspruek

M OW«Qlschwöt-ensnnd znnr Katholicisnnts überzugehen. Dieß em-

Mallesng Schweden-gegrans- Ptüss manaber die verschiedenen

RachschissibenzsieMuth dipsdxnnmleicht die Uebmengnng
erlangen, daß derselbe nichts-MusikMMWiss-ists glaubte.

Wenigstens schrieb sie auf eine Handschrift-« indesdieWeri
tritts bezweifelt wurde: chi lo sa non active-, cbi lo seriro no lo genosse-

,,wer es weiß, der sagt es nicht und wer es sagt, der weiß es nicht«. Und als

ihr die Jesuiten in Löwen eine Stelle neben der heiligen Brigitte von Schwe-

denssetspmchem antwortete sie: ~es wäre mir doch lieber, wenn man mich

unter-W setzte-E Durch ihre wunderliche Tracht und durch ihre durch-

aus keinen Zwang ertragende Art und Weise, mit der sie sich im öffentsichen
Leben darstelltåsisrngee sie fast überall mehr Gelächter alsÆÆsHohn

undSpolt aber M ihren-sie eine Königinn fast aWiAMX Miva-

-pkk fis-in Jahr vor ihres-Isid- 1688 in Nenn-sah valgknde Schilderung
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von ihr: ~sie ist sehr klein-«dick-nnd -fett,«sie«hatieüetnannliche-Warbe
»und Stimme nnd ein männliche- Gesicht, stachen-eine soßesickh »Unse-
,,-2lugen, blende Augenbraunen, ein gesnattenee Kinn ntit einigen links-Bart-
,,ha.lkm beste-, eine etwas hervorstehen- numan krauses-. hell-W
~hcannes, gepudertes Haar-, keinen Aussen auf dein kleinen Kopfe, eine lächelnd-
,,Mienennd höfiiche. artige Maine-en

«

Denkt man sichan ihrer Weiherileidung
»einen Mannerock von schwarzem Atlas, der bis über die Knie hinabgeht und

»die unten mit-Ufer dehnt ist, einen sehr tuan Weibern-es, unter welchem
»ein sämtlicher Schuh -heevorragt, eine große schwarze Bandschleise statt der
~Cravatte und über den Mannsrock einen Gürtel, der den runden Bauch stark
~hervortreten läßt, so habt ihr (Shristine, wie sie leibt nnd lebt!«

Hatte ihr Uebertritt sur katholischen Religion nnd der. Umstand, daß
Gustav Adolphs Tochter den Pantoffel des Pabstes Alexander geküßt hatte

und sich ihm zu Ehren Christan Alessandra nannte, ihrischon viele Feinde
gemacht, so vermehrte die Ermordung ihres Günsilings des Marchese Giovanni

de Monaldeschi noch deren Zahl. Die Hauvtquelle über den ganzen Hergang
bildet der ossicielle Bericht seines Beichtvatere des Pater le Bel, der bei dein-

Morde gegenwärtig war. Aue diesem Berichte geht hervor, dae Monatdeechi
indiskret gewesen war und nicht hatte schweigen können, überdies auch in ein

Mpuhältniß mit einer Dante and de- Oefplge chtisiinene verwickelt war.

Auch scheint s- hn Geheimen eine Schrift gegen die Königinn, worin er ihre

Richtigkeit, theWTreuen uuvjhke Jnmgueu mischteiektc. Christi-se

in deren Charakter Unvetsdhnlichkeit und Grausamkeit vorherrschten, war froh

bei dieser Gelegenheit eines Liebhaberd sich entäußern zu können, dessen sie

überdrüssig war. Als sie ihn nun hatte vorkommen lassen, um ihn mit Vor-

würer zu überhäusen und er ans ihre Fragen in Verlegiuheit gerieth nnd nicht

längsten konnte
, schickte sie ihm den Beichtvater zu , um ihn zum Todevorzui

bereiten und befahl dann den Gebrüdern Santinelli nnd dem Capitnin ihm
Garden, ihn umzubringen. Sie selbst war in der Nähe derW, in

derseksprdwrsichging, unt ihre Rachezngeniesiein Manfalltnun den

Unglücklichen von allen Seiten an, konnte ihm aber gnersi Nichte anhaben,
weil er unter der-Cherub einen seinen nndnrchdringlichen Ringelpanzer trug.

Stets mehr gedrängt, griss der Bergweifelnde endlich in die Schwerter und

verlor bei dieser Gelegenheit drei Finger. Endlich ermattet vom Blutverlust

sinkt er unter mehreren Wunden nieder. Da naht ian die Königinn. Als

Monaldeschi ihre Stimme hört, erwacht er und hebt zitternd seine Hand zu

ihr empor, als bäte er um Gnade. Was; ruft sie aus« du lebst noch und ich
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bin Königinn? Nun zerschmettern die Mörder das Haupt Monaldeschis nnd

schleppen ihn zu den Füßen Christittens. Nein, rief sie ans, meine Wuth ist

noch nicht gestillt. Die Hand ,
die sp viele Wohltbaten über dich Verräther-

ansfchüttete, gibt dir auch den letzten Schlag! So endete Monaldeschi, wie

le Bel erzählt. Die Art feiner Hinrichtung mag wohl en den tiefsten Betrach-

tungen reichlichen Stoff darbieten! Die ganze Hirfchgallekie war mit Blut

befleckt!

«

Christina Meißener Gustav Adolpbs Tochter, beichtete und wurde

absolvirt, aber den Schandfleck, der ihrem Leben durch diesen Mord anklebte,
konnte der-: absova te eines-ständigen Menschen wohl nicht tilgen! .
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Illso was Raum einnimmt
, sverschiedenartige Eigenschaftsn zeigt, nnd in

den genannten drei Zuständen sich nachweisen läßt, ist ein Stoff.

I. Die Eterkeicitckn « « -
"

Mit dieser fange ich an, weil sie so mächtig einwirkt auf alle übrigen Stoffe,
und weil ihr Einwirken uns wieder Beweise giebt-, ob wir einen Stoff oder

eine Kraft vor uns haben.
Für die Elektricitiit haben wir keinen Sinn erhalten , darum vermögen

wir znicht sie«isit unsern Sinnen wahrzunehmen, weder im freien noch imsges
sbundenen Zustande, Was wir nennen Elektricität müssen wir erkennen für

H-
·«

.
den freien Zustand

»

derselben; denn-s z; · . , · I

i) nein-He rein-m Wenn-»amte« . -
eine ekicheiiu iin innieeeen M-; stimmten Recipienten vek

· LUWQ ·Alsv istflc nicht dieW M lägbaken Stoffs,

. sondern Etwas für sich Bestehendes. s« Mzsz «
Sie ist unterworfen

«

. HEFT-z «
, t. dem Verbindungstrie.be, -

und zwar so stark,·· daß sie weithin springt oder schlägt, um einen andern Stoff

zn weichen mit sein sie sich verbinden nia. Mithin ist ihr Trieb sich zn nee-

binden nicht befriedigt und sieczisi frei, ungebunden.
«

v
«

Sissskterwzorfen ««. «

e.
«-

..·

« M»r«»p.aftnng, ·Cohäsion, Adhäsion,
m -·"'i)' dieses WE; Min- wiisei ist«-W »Unte- iiek

- zu den festen Hrpsjtisalq zu W Oe bche singlåyden

n anzen festen M, z. Os» MW «der Elektrisirmaschine,ärmer mehr und mehr sich ausdehnend jesbr man ihr Raum giebt.-
2) Jbre Atome halten zufamm, denn sie umgiebt den ganzenKörper ohne

« « « zu Wn oder getheilt znswerden; denn überall an dem Hörner sin-

Ådetinansiexs « s » ·- «·-

«
s) Sectionan weg vom Kondultor, indithäveihein,

wie Ziff-Dom Holzrhlinder, aber dochdarit vom Muste·

« sehr abweichend, daß der Wasserdunst von-»M- fejbsi Mderh
ans dein Wage mit ihm ges-It ists das-Ors- elektrifche

-- -- ist-arme nie-de- Mmm VMi- eiigen Ze-
iss-singe drei-i, to, daß nkini nen dein sonstwo-einen neun-

2



Ade-äu seit-er, drei-«- sicktkischc Mei- stch sit zum

l«hisgezogen hat, dettn die Mcität ist nicht nur dein Kondui-

- tsr sondern euch-WWeW « » ...-i« c

ie) MMMmore-weiter muß stem- seiu new-at-
iibrigen Körper, denn fie Minettert den härtesten Steig, zetfplittert

- das zähefte Holz und schlich durch Glas ec. ze. «
v »M · braucht sie Raum,

schafft sich bei-, wo sie nur durchichcäge »
Sie ist

«
«

Z. der Körperanziehung, Attraktiou .
unterworfen: denn als freie Elektrieität zieht sie an und wird also auch ange-

zogen. Aber dasselbe Gesetz, welches in der Chemie gilt, gilt auch für die

Anziebung der Elektricität, nämlich

« die Sättigung, Saturation,

daß wenn ein Körper mit einem Stoffe gesättigt ist, er ihn danu·abftößt; denn

nähert man deus Men Kondultvr le.ichte«Körper, ·so reißt er sie an sich,
giebt ihnen.Elektrieitätzabz so wieslxe ask solche emhWhabest gesättigt
sind äu er EGGELING-s-DWW- .-....-..----·- se «:-

--

W-
erregt-: WWWWM « -

und wirdgebundeu., z. Yes . xz j- :
«

.·

« i) petitio- EieMea siege-site meinte-W Fest-r haben ach vie beide-e
Elektrieitäten verbunden, so ist ihr Verbindung-strich befriedigt. Sie

zeigen keinen Einfluß mehr, weder auf unsere Sinne, noch auf Meter,

Messer. Sie sind also gegenseitig gebunden an einander.

2) Läßt man einen elektrischen Strom durch Wasser gehen,·so verwandelt
die ppsiripe Eiettkicitdt dieses arbeitern-»Man m vie«»jj « am-

. nicuät das Wasser iu Wassersxpssgae Damit ist»
'

»

cität Okt- .
schwanden und das Wasser wie die Elektrieität hab-« ·- . igmfchCM"
wie ihre Im sue-war, siezsisd iu kaMöwkrM
Das Warst-. wes-km »WemeWut eiaitisch, eiu die-e
geworden, ugd die Etat-that M nicht -

heftet nicht mehr zu-

fünmleth fondernhglt fest aus derive-seh die sie gebildet hat.

sit SVUih c t I sc .
ist durch diesen Procefz bewiesen, daß die Elektricität rein chemische Verbin-

dungen eingeht. , « .

Z



Dieser selbe Proceß giebt auch noch Mist-»F ·LJ «
analhtifchen Beweis, · -

daß die positive Elektricität in dein Sanerstoffgase Enden und inseiner gan-

zer Kraft aufbewahrt ist; denn das Sanersioffgas Diebs-, bei vielen Verbin-

dungen, die les mit andern Stoffen einw, Elektrieität. z- V» -
a. Mischt man Sanerstoffgas mit Fassenstoffgas und zündet dieses Gemenge

an, fo giebt es einen Blitz, e -explodirt, und die beiden Elektrieitäten
die positive des Sauerstoffs wie die negative des Wasserstoffs haben sich
verbunden. Dadurch haben die beiden Gase der Sauerstoff«wie der

Wasserstpff ihre Gasform verer nnd sind Wasser geworden.
b. Mischt man Sauerstoss mit-Kohlenstoss, so geht der Proeeß der Verbin-

"·- UND-M Bannen yet-sich, eben· so wenn man Sauerstoss mit Schwe-
« WMhorJW re. entschei- ! 111-L -

Es ist wahrscheinlich die Elektrieität, MEPka WsiW
verwandelt, denn durch Reihen des Glases-« Hasses sey re. wird Elektrieität er-

zeugt und eben so durch Reihen viele Körper z. B. die riechisken Stoffe, Kräu-

tei, Harze re. 2e., selbst die Metcillekzuin Dunstbilden Mc · « «
Daß in den Gasen Elektrieitätish dafür sprechen folgendeW

l) Die Ausdebnbarkeit der Gase, welche auf gegenseitiges Abstvßen der

Gasatome von einander spricht;«.. Weil die Gasart mit einer der Elek-

tricitäten gesättigt ist, darum stoßen sich die Atome gegenseitig ab,
in dem Verhältnis-, in welchen man ihnen Raum giebt. Sie sind elas

Mitb- ?
«

- · · ,

IMJHTWM erfordert die Gase zusammen zu

WIWHLT ,-··.« ..i, « . . , « f .
. b. darum sue Ue « DURCH-MICHAE-’ hanmwolke re;LIWF -T-·4') «
2) Das Sauerstoffgakifl mit positivet clektrirität gesättigt-
T is darum bleibt es in der Atmosphäre immer in gleicher Quantität,

"-

,
jagt es sich mit Blitzesschnelle auggieichcz

..-·«"i «. h. mi- vkiugt es mit Blitzesschnelle und Blitze-naß durch vie nei-

. nen Mngem z. B. Schlüssellscher,Thür- nnd Fensterrihqzt re.

- «"'injd«ie·«mit-.Menfchen gefüllten Zimmer, Tanzsäle, DespMseare»

zn den liegst-en Lungen der Menschen, vie zin- FUI das in

, den Zimmer- brenntz «-
«-

-«-"·2«1-Fxf:dnrch »Ur zu den in der MeeresWn Thieren
- --. ...-it Alte-Inst- - · «

c
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T«so Mist-Rhei- Meu-
dseues .. IT-· I en- Stonia so due-»n- to feisxxdaienat-wir via-ek-
dss Wiss-»s- Æ Mosis-«-

»
, - Its-is- «

. . « o
; as » « - · « I. . « ., kw 11. dethetisnma

« .«
:»

«

as ’
«

Dieser Stoff ist so nahe mit erpektricität verwandt, daß wenn nian
diese für einen Stos anerkennt , auch jener dafür erkannt werden muß. Its

; .

" 111. Das Licht-

Zür diesen Stoff baben wir einkn Sinn, ausschließlich sikr ihn erhalten,
nämlich das Gesicht. Dieser Sinn zeigt uns nur das Licht, aber anch dieses
in allen seinen verschiedenen Zuständen; in dem freien, als leuchtendes Licht,
wie in der gebundenen Form, als Farbe.

Inder freien Form »
ist das lenchtendeLicht die von wagbaren Stoffen gesendet-te Farbe, denn

Farbe ist gebundenesiLicht Das läßt-Hean « . sp

1) Wo kein Lichtsa, NMWMM sont-stei- Licht-

WTWMMEIN-PER- «. .
2)« Fels LNMSODM W...Iris-Test- elsv Sättigung Mk Farbe So,

« - Wider papw"«s?x
..

MWOM M stach chemischen Ge-
« lesen nachts-New

~

" Nämlich, läßt man das Licht durch ein Prisma fallen, so giebt ed

die drei Urfarben

Roth Gelb . Blau Endptly
«- XMX -W"m- «

e - aka- »O w.

Daß dies- diki satt-m apta M Blau vi- uW
««

sind, dafür spricht

Folgendes. , «
» »z-

Ans diesen drei Utfatben kann man alle übrigen Farben durch Mischung
hervorbringen ,

« Alle Ueberganasfarben and Noth nach Gelb, ans Gelb nach Blan, aus

Blau nach Rotb; wie nian sie im Regenboaen und inFPrioma findet.
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2) Alle Mischnngen von Farben, gegen das prismatische Verhältnis nämlch:

n « Noth mit Gkütt J-: ZEIT giebt Brette
· Z ot · «et Gelb

»
Bcolett Zy- Blas , » Brann« z«

Blau
» Orange IF IF «,, Brann.

·

s) Endlich erhalten wir auch ans· den drei Urfarben die weiße Farbe.
Wenn man einen Kreisel so mit den Regenbogenfarben, in demPerhälti
niß in welchem sie in dem Regenbogen hintereinander stehens bemalt,
so erscheint dieser Kreisel um sozeveißer, je schneller man ihn kreiseln
läßt, nnd die Farben sich so vermengen, daß das Auge keine derselben
von de- andern sondern kann. "

' «

Illso ist weißkkeiititigsieMnng der drei Urfarhen.
- Uns den drei Urfarben kann malsi alle Origi- Farben erhalten, aber

nicht umgekehrt ans den übrigen MWMMU
Daß der weiße Körper gesättigt ist mit aneuMjbieiu Lichte stud-

dafür«svrechen noch folgende Erscheinnngem ’ .- ·. -. . ,
t) Die peiße Farbe stößt due Licht zur-ter, sie blendet wetm duem

licht scharf ans sie fällt , z. B. auf Schnee. -
2) Sie sangt das Licht nicht ein, darum wird der weiße Körper nicht leicht

durch das Sonnenlicht erwärmt.

s) Alle anderen Farben ändert das Sonnenlicht, es bleicht alle ab, nicht
dadurch, daß es ihnen die Farbe nimmt, sondern dadurch, daß sie der

, M des-Körpers von den ihm fehlenden Urfarben so viel beimiseht,
«« kaßereidlichiiiit diesen bis sznk Sättigung Our weißen Farbe) gefüllt

ist. Jst der Körper weiß, dann W das Wicht diese Farbe
nicht mehr, es sei denn daß eine lehemische Zersetzung mit dem Körper
vor sich geht. . «

4) Die weißen Körper sind in der Regel lockere weiche Massen. Wenn

man die lockere Masse in. festen Zusammenhang bringt, so werden sie»
kiar; z. Be wenn man Zucker, Salz, Kalk ec. ec. erst in Wasser sich anf-
lösen nnd dann in Krvstallen anschießen läßt. Wenn man die-klaren
Körper ans der festen in die lockere Form versetzt, so werden«-sie weiß,

"·I·-«- szi B. wenn Unszerreibt Eis, Glas, Alann re. ic. g- -·· ’
Also sind die weißen Körper klar nnd die klaren weis) je nachdem

.- .:·..-.xsie in einein seitens-per lockern Zustande sind, Uder klare Körper
"« KLEMM llWssefättigi. ·



Wunnoueecweitvawam Wehe-time-

seye erklärem Der mit einem Stosse W Körper stößt entweder den

mehr here-dringenden Stoff zurück oder läßt ihn unverändert durch stch durch.
«

Also weit ver um Kiser mit Licht gesättigt ist, deswegen laßt et

solches unverändert durch. .

" Das leuchtende Licht
müssen wir für die freie Farbe erkennen, weil es entbunden ist von allen wäg-
baren Stoffen. Jn diesem Zustande ist es nicht unterworfen »

der Anziehung, ,
denn es verläßt den Körper, ans welchem es entbunden wird und geht in den

Weltenraum. .

Auch ist es nicht unterworfen
der Haftung, Kohäsion,

denn es geht nach dem Quadrat der Entfernung auseinander.

Dagegen ist es streng unterworfen
dem chemischen Verbindungstriebe,

denn 1) es verschwindet in dem Augenhkiikh in welchem seine Wage-
guelle versiegt. sp

·· »

, ;
2) Das SonnenlichtWsichs-krummen er fette

www-IMM-: - «
« W- wird die Farbe freies, leuchtendes Licht?

Wahrscheinlich durch Verbindung mit dem Magnetismus oder der Elek-

trieität. Dafür sprechen folgende Gründe:

t) Wo Elektricität in Tbätigkeit ist, da wird Licht, leuchtende Farbe, ent-

bunden, z. B. sz

« n. bei elektrischen Schlägen, . «- «··«··«—s3 «
b. bei elektrischen Strome-,

'

«- «- - -
c. WORK-Im

,
" M« «

ei. heim Mherh H - « · . Yes-«
es. der Magnetismus giebt-Funken, ...-Er

s. das Nordlicht Nr imWMan
2) Je mehr das Licht polarisikk wird, mt spjcller strahlt es. Je stärker

der galvanische Strom durch eine Kohierehh um so heller Und kräftiger

ist der Strahl des Lichtes. «

Z) Das Sonnenlicht zeigt elektrische wie mngnetische Wirkungen

7
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4) Jn dem Spektrnm des Prisnia zeigt sich Polarität, die beiden Enden

desselben zeigen entgegengeseßte Wirkungen. .
s) Das Licht wird von den Weltkörpern, aus welchen es entbunden ist,

abgestoßen. «
Anmerkung. Aus der elektrischen oder magnetischen Beschaffenheit des

Lichtes möchte sich wohl das Einwirken desselben aus das Auge am

s leichtesten erklären. Es läßt die Farbe seine Elektricität am Seb-

« nerven fahren, wodurch dieser den Reiz empfängt; daher Schmerz,
wenn das Auge mit Licht überfällt wird. «

« Jn Berdünnugsmischung
finden wir das Licht im Menschen Steine. we es eine Weile in Mgleit
bleibt. Jn jedemCEWM DIWW wird, so daß man in

ihn dineiusebeu kais-s M ;..:-:;.-»«.«·.

Jn Verwandluu:gsiit·kftsM«J»· ·.·"«
finden wik das Licht ais Farbe, wo ee ganz andere Eigenschaften Mir M
denen das freie Licht viele verloren hat, als " ’ J

, «

das Hastungsvermögen, Kohäsion.
"·

Die Farbe hängt oft sehr sest an dem Körper, so daß sie nur durch chemi-

sche Einwirkungen von ihm getrennt werden kann.

- Jn der chemischen Zuneigung, Assinitäh
seist sie MLMM site-M sieh sit manches Stoffen leicht

QMvsitW schwer nutejnpchw . . .
Die das Sonnenlicht die AMIDMIHWHD M,

diese auch nicht Wolfes-..Ustißch—. -IZ’«7!l.!’:Z:’-«-s" ·
' Die Farbe, das gebundene Licht

scheint aus alle Sinne zu wirken , nicht nur aus - «
l) das Gesicht, welches das Dasein wie die Adwesenheit des Lichtes, näm-

lich den Schatten wahrninnnt, so daß wenn in der Zeichnung Licht und

Schatten gehörig angebracht sind, das-Dige, selbst des Thier-es, se-·
täuscht wird

, sondern auch aus « ; «
2) dasGefühl, deu,-» der Blinde ninmt die Farben ruhn dnschBett-Its Auf

Akt ÆGW Meine und dieselbe Blumen-It ändert We ab

«iek:txM«M2M-We angetan-nun hat« z. B— Dis WHAT IT

Inst andere are Even-e, diese andere einwe- diise ans-M

«WFEMSTY;.: « ·;F«:s« « ·

8



Wuchs-»z- desi sser leise-It berstet-M- lie der-Thra-
Crodskte M Ich ziemlich nach der Farbe, die-W Mit-11.

. nein-stren- rv. «
«

«
F ,-. Weiß in meist-scheit- wekig, cha- Gewsaz, aber sei, z. B.

s , non Früchten, weiße Kirschen, weiße Maul-, Erd-, und Hirn-
beeren re. re.; - von Wurzeln, weiße Mutelrübew Karottern
Kartoffeln ec. re.; - von Thierprodutten weißes Lachssieisch re. ec.

b. Gelb pflegt mehr Gewürz ne haben, z. B. gelbe Früchte, Kirschen,

- Aepfel, gelbe Beeren; gelbe Wurzeln, Karotten, besonders gelbe
Kartoffeln sind die wol)lschnieckendsten.

e. Rotb bat am meisten Gervriri, ;. B. rotbe Aepfel, Kirschen,

rotbe Beet-en; - Wurzeln, rotbe Rimfelrüben baden so viel Ge-

würz, daß sie zum zucker nicht tangere. «
il. Blau fast immer zusannneniiehend, z. B. Früchte, die blaues

Fleisch haben; - blaue Wurzeln, Kartoffeln mit blauern Fleisch
sind meistens Viebtartoffeln.

NB. Blaue Speisen giebt es nicht. Heidelbeeren sind vio-

.. was-»wirts-W,ist-e as Seht-sit r-
W’ s-Icwsiebty oder sit blendend weißer Farbe Mtiigte
MMMMWM kamm sieht darum

ONsc ib- ist es dunkel, nnd ist der Sebnerve nicht ganz gedeckt,
so findet sich nur langsam die Sehkraft wieder.

Jst das Auge rnit rother Farbe gesättigt, so vermag es aus dein weißen

Lichte nur Blau und Gelt-, also Gri- ausznnehmen, darum erscheiy ihm alles

Grün. -«.--».» .

· Jst ei mit gelber Farbe gesättigt, so vermag es nur »" Und-Noth
also Biolett mehre-reisen Ganz nach dem chemischenWListW
den Stoff, mitWekzxestttigt isi,·. nicht mein-Y- JA-

« Wir-. vi- szgscs
Der Sim« sa- vek fle-M-MM habe-i ist m Mir

Dieses nimmt wahr —— die Wir-see in nsss
«

änden.
n

Js«fsreien 111-rede . «-

O Ue Kreise-de Wärme , welche gegen den Luftstrom’, dzr dnerb die Ofen-

tbüre in den brennenden Ofen hineinziebt, ungestört drei-O nnd gegen den

9



Zug geht; von einein Spiegel zum andern strahlt, und in den luftleereu
Raum hineindringt. .

Jn Verdünuuugsniischuug
,

ist die Wärme iu jedem festen Körper bis zu dessen Schmelzpunkt; undim
flüssigen Körper bis zu dessen Verwandlung in Dampf, nämlich bis Zum
Siedepunkte, z. B. im Wasser von Null bis 80«’; iu Quecksilber von 310 Frost
bis 2790 Wärme. Diese Wärme fühlt man, und das Thermometer zeigt sie

an: sie wirkt also, wie die strahlende Wärme.
.

Jn Verwandlungemifchung

tritt sie mit vielen Körpern in zwei Stufen. ·
t) Beim Schmelzen der Körper, z. B. des Eises zu Wasser.
2) Beim Verm-idem der Körper in sei, z. B. des Wassers in Dampf.

Durch ihr Maxime-stecken werden diean der Körper wesent-

lich verändert. « - - -

Der Form nach: der harte Körper nimmidieWgejdiefet die Dampf-

sorm an.
« '««

Bei diesem Processe wird viel Wärme verzehrt, und an den flüssigen-
wie an Dampfkörvern so gebunden, daß sie unfühlbar ist, und auf das Ther-

mometer auch nicht wirkt. Sie ist also eine völlige Verwandlungsmischuug

eingegangen, z. B.

Mischt man Ein Pfund Wasser von 00 Wärme mit Einem Pfund

MEDIUMWärme, so geben-die zusammengernischten zwei Pfand

Wasser »Warum dagegen Wman t Pfund Eis von 00Wärine,

mit 1 Pfund Besser von- 8909Mbmdingpssadwassey .
nicht 40, sondern 100M Also-sindme 709 Wärme

vom Eise verschluckt. "- ·

Wäre Wärme eine M, so wären die 700 Wärme vernichtet. So ist

es aber nicht, denn sie sind sehr gut aufgehoben in dem Wasser, das aue dein

Eise geschmolzen ist, sie sind gebunden, nach rainsehemischem Gesch; denn

nacht man den rückgängigen Proeeß, verwandelt-IT man das Wasser in einen

hartenva O- B. löscht man gebrannten Kalt mit Wasser, .st,«.«erdält man

dikZätme zurück, nnddiMroceß giebt den
. -»..«-.

« ZR .

analvtischen Beweis

Wilh-e Veso-Inse- W hat« IW geb-m- ed-
MWITH-IF - -«—«"

·"

10



- f:-«. Z«.«T·L«««T-»-s,«" «.:.-.4·...«" «- .--.7 D- Wo - . .:"-·«

DA- Wükise visit indem-stim- Sie strahlt nach unten Hin inchfmhy
IKWMJEMHKEIUMH · " «

111-« -«« Ochse-ius- Loh-sicu-
isi sie eben fo wenig unterwosfew denn sie dehnt ans, und zerreißt, was die

Kohäsion verbunden hat. Dabei strömt sie aus dem Körper in ganz kurzer
Zeit heraus. »

Sie nimmt Raum ein,

denn so wie sie in einen Meyer bineindringt, dehnt sie solchen auss. Also

braucht sie Ranun.

lI« Die Sonne und ihr Wirken emf die

Planeten und Kometen.

Die Magnetnadel stellt sich zur Sonne, wie die Erde steht, nämlich

horizontal dem Aeqnator der Sonne gegenüber. · « ·
Das konnte man als« eine Kkaft used-Kreide antme angeht

und der ManWÆMsef heitisle aneten niid deren

WMMMk. ""Äl«so«M:Vie Kraft, welche sle so stellt, von

de Sw-ssw " "« - -
MMEgMHerMagnetnadel nnd allen Planeten, deren Trabanten

Magiietisiiins. Sie ist also die Quelle des Magiietisliiirs, ein großer Magnet.
Die Planeten stehen horizontal dem Aeqnator der Sonne gegenüber.

Daraus geht hervor, daß sie es nicht leidet, daß ein Körper über ihre Pole
weggehe, diese also abstoßen. f

«

.
»

So wird es erklärlich warum die Planeten nnd deren Mitten in der

zzodialalebene bleiben nnd bleiben müssen. VanilinK lllNotdpole der

Sonne stoßmjsvie ges-kleine ver Planet-, und viere ver Same die

Südpole der Planeten Hinz-»und so hiePlFanetensze ihrer Trabanten

Von diesen zwei Kräften eingeengt können sie nisfiits ihrer Bahn, verso-
diakalebene weichen. · » Y-

————·". so-
-.:- Die Planeten erhalten Magnetisninss von der Sonne, nnd die Monde

ictabantens von den Planeten. Also die Planeten verlieren den Mag-

U



netismus durch Abgeben an die Monde, und diese wobl durch Ausströmen in

den Weltenramn, darum haben alle eine elliptische Bahn; sie nähern sich ihrem
Haupt-, Central-Körper, um Magnetisinns in größerer Menge ansznnehmktn

Das Perihelium der Sonne giebt Magnetismns·. Die Erdycihe des

Mondes nimmt ihn. Die müssen also sehr-.Psrschiedenartig ans die Erde

einwirken. -e-·«-· J«-

Jst die Sonne die Quelle des Magnetismus , von dem die Erde solchen

erhält, so muß die Stellung der Sonne zu einem Orte von wesentlichem Ein-

flnsse sein , sowohl die Stellung in d«en Jahr-i wie in den Tages-Zeiten
Wir prüfen ob sich diese durch Erscheinungen antündigen.

. Einfluß des Sonnenstandes
, « t) in nnd ans die Jahreszeiten.

t) Die vkrälsti wirk MEW der MWmus, die Eleftricität

schwanken regelmng .nagpden7W.7x«"-« ·«««
-" «

"

2) Die Meeressinth richtetdi sich nachdenisleUng der Sonne in den

Jahreszeiten, und gestaltet sich anders in den Mondesphnswwenrt die-Sonne
ans dem Aeqnatorstehh nnd wieder anders wenn sie ans denM
steht; nämlich

a. Jm ersten Falle, wenn sie auf dem Aeqnator steht, ist
die Flnth, wenn der Mond mit deo Sonne in der Quadratur sieht,

stark, dagegen in den szygien schwach.

Hier stößt die Sonne bei beiden Stellungen des Mondes das

, Meer ab. « « J -
is b." Jm zweiten Falle, steht die Sonne ans den Wutdekreisen, so ist

. bei der Quadratur desM die KLEMM-
in den szygien des Mondes die Flnth siaikL
Also zieht bei der Quadratur des Mondes die Sonne das Meer

zu sich, mithin vomrMonde weg,

dagegen hilft sie in den Shzvgien dein Monde ziehen.

Z) in «de«r,Utmosphäre sinden wir eine ähnliche Wirkung der Sonne;
, a. Diean der Passatwinde wird durch den Stand-desf Sonne

, Infan die· Sonne über den Aeqnator geht springen die Passat-

IX inde plöhlich um.

sinke stip die-lan- Wdee Lust-Un welches sur ein

s.-.5.:-Ixk IQIWEW Ueber-gehen Esset Rschktms is UT C-

12



. det- WIIIM vie UIMWW, und

HXI Ahn- ·. " « «
-.—;--. C-« e.— Sude- svgsnne eue der eine-Hälfte der Erde in die endete

« übergehe ist Aufruhr inder ganzen Ame-erblich die qunineitialx

. . . M seh-L CMYLL
4) Die treulich-i Weges stillen sich ein nach dem Stande der Sonne,

und weichenjnach demselben. «
5) Die Winde haben eine ganz andere Wirkung im Sommer als im

Winter, oft ganz entgegengefexy z. Be -
a. Der magnetische NordeMeridianwind ist im Winter bei uns feucht,

Schnee dringend , nicht so kalt als er unter den Verhältnissen sein

müßte, unter welchen er zu uns kömmt.

Im Sommer ist er scharf, trocken, Frost dringend, dem Pflanzen-
- wuchfe höchst verderblich, solche fchwächend. Er weht fast alljähr-

lich im Mai, auch Juni den Roggen aus, nämlich die Pflanzen
verlieren die Kraft viele Halme zu treiben, state zehn treiben sie
einen Halm. . · , .

k. Des an.W-M-n-ik Mit-im-
Ws --- ------«-«-:-.- ..«-;-.-s . ;- .

- »ste: qverülrer den mag-mischen Meridian weheude Süd-West-
Wind ist
im Winter warm, mildee Wetter, Thauwetter, Schnee, Regen
dringend. ·

,

Jm Sommer ist er kalt, rauh, auf die Pflanzen oft Wver-

derblich- einwirkend, bisweilen sie tödtend, wo er schuf«W,
die Thiere in ihre Seitdewa tretberdsW er ldree
Wuij tödws.. . .·. 111 per-»

M Its-INEi.st-.-MWW Whi- siIV M

Jnsekeesi widPiirmerstW Natur wie

» - ausgestrer « -. rs
6. Jn den Jahreszeiten tritt MWMM Wink-Ums bewol-

die zwar durch unbekannteW ON wird, ab- dvch so vor-

hertschend sich einstellt, daß sie den Man-ten Bauerntelesder hervor-

etstscht hat« - «

13



u. Vor uud um der Soinmersonnetuvende Zeit ist Dürre.

b. Der Juli und August besonders der letztere ist feucht.
c. Jni Anfange Jebruars stellt sich ein Thauwetter regelmäßig ein,

so stark, daß es oft das Eis der Ströme sprengt. .

ti. Jn Amerika stellen sich die feurigen Metore an bestimmten Tagen ein.

7) Ju der lebenden Welt treten ähnliche Erscheinungen hervor.
Die Zugvögel richten sich nicht so nach der Witterung, als nach dem

Stande der Sonne, der Jahreszeit nach, denn
«

Jn mildetiWintern kommen sie nicht vor· der Zeit, selten früher.
Jn harten Wintern, wenn noch die Erde"«bberall hoch mit Schnee bedeckt

ist, kommen-sie doch zn ihrer Zeit an, so daß sie sehr oft aus Mangel an

Nahrung verhungern.
111 Hekbst scheu He Wes- W es noch ganz warm und Nahrung voll-

« Muß desMk- -
2) in M Tags-sind «. -

l) Diese Elemente, der Magnetismuö, die Wschioanken auch

nach· den Tageszeitem dem Stande der Sonne zum-MeridianBM Orts, so

daß Mitternacht und Mittag viel Uebereiustinunendes haben.
2) Baron v. Huuiboldt fand, daß iu Cuuiaua die iropischen Regen sich

so regelmäßig zu bestimmten Tageszeiteiy Wochen hindurch, eiusielleu, daß sie

fast auf die Minute zutreffen.
s) In Qnito sollen sich die Regen regelmäßig um 2 Uhr Nachmittags

einstellen. «
« «4) ists-some- wtt ne- ae M eine ganz ahunche Erscheinung

Nämlich sechs Tage hintereinander M sich, 6 uhr WeGewitter-

Kumulus, von mir gefiheii ittSOi," "cire·ti· ICP N«-"zllsammen, wo sie sich,
die-Nacht hindurch, ihrer Eiektricität entladen.

s) Erscheinungen in der lebenden Welt.

a. Blumen blühen in bestimmten Tages- und Nachtstunden auf und ab.

b. Jii der Mittagsstunde ruhen alle Säugtbiere, Vogel, Fische, Ani-

" « - Mitten, auch manche Insekten-Arten, so daß etfahtene Jäger und

Fischer nicht um diese Zeit auf den Fang ausgehenfkw sei denn

.- mdiexnhesdeu Thiere zu beschleichen. .

:::- ·- -« Die Mensche-armen seicht von u hie 2.

nur-ist«- exi J« Dekmsw UHM IMMVMEAWUO E. ist"«a«

«
« -- gemeine Seine-arm Wider-, seiest-»si- Rachtthieee, ve- neu

14



. txt-ei M- U»O M» 'WWWUC
von sch. · - « - -

· » akDer omhm naht zwischen iV2 uhk (de: Marions-Zeit
»

. des Magnetismns und der Elektrieitäy im Sommer nach ästiindii

gein Schlafen, nnd tin Winter nach tostündigem Schlafen. Also

nicht aus Gewohnheit, nicht weil er ausgeschlafen hat, sondern
weil Etwas, uns Unbekanntes, ihn um diese Zeit zum Krähen treibt.

e. Höchst interessant und sehr zu beachten ist was der Herr Baron

von Wrangel in Nischnei Wolvmwe beobachtet hat.

»Ja den wochenlangcn Sommertagen, seiert die Natur dort die

~Mitternachtszeit (den Stand der Sonne im Meridiane) durch

~Ruben, so, daß wenn die Sonne sich erhebt, die wenigen Vögel
»sie mit Gesang begrüßen und die sparsam wachsenden Blumen

~ihre Kelche öffnen-«
s. Bei den Tauben brüten am Tage das Männchen regelmäßig von

10 bis Abends ö, die Nacht hindurch das Weibchen.

g. Es giebt Menschen, die regelmäßig zu einer bestimmten Stunde,

· z. B. 2 Uhr erwachen. Nicht»W, -desn.es-ist-gleich
piet, chinesischen-eiserne-M Ili- syst-sch-
mdsW net-Wa- hre-W es- it-

WW;—WMstEtI-as nmdieseZeiterwseckt.
EIN-ID- sstssst d-M d- ssd esse- Mptgeu ab, über-

·«einstini"lnend« mit dein Schwanken der Elektricität und des Mag-
netismus.

i. Jn den Wäldern erwachen die Thiere, nach 1 Uhr, in dieser Folge-
Erst schreiet der Uhu; dann sangt die Heidelerche an zu singen;
dann der Auerhahn zu salzen, und dann der Birkbahn zu Nrn re.

in Zwischenräumen von mehreren Minuten. " « F« · «

Bei allen diesen Erscheinungen W die Sonne WYnicht durch
tirweckung vvanm Oder Licht, sit-dem durch MTM«.NÆt, einen

Stoff der von ihr-M’ sz -« « ««’"« «
W detSomäsisdieWs .

Die Erscheinung, M man Sterne stach Nin-Kopf des Kometen hat
durchschimmern sehen, spricht dafür, daßdetM des Eintreten entweder

überaus klein; oder überaus dunchsichtigpssf Licht völlig gesittigt, also

klar ist. -

- Sesteres ist das Wahrscheinliche.
:
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Aher woraus besteht denn ihr Kern? - Jst es ein dünner Dunst?
Oder eine flüssige Masse? —— Oder ein fester Körper? - « ;

Für eine Dunstmasse bewegt er sich zu schnell. Diese kann ihrer Leichtig-
keit wegen nicht so schnell laufen, zumal wenn es einen Aether geben sollte-
den sie aus dem Wege drängen müßte. Cs möchte also wohl eine flüssige,
oder gar feste Masse sein, welche aber so mit Licht gesättigt ist, daß sie das

Licht der Sterne durch sich durchgehen läßt. Dafür spricht nun noch Folgen-
des. Bessel sagt, Seite töt-

»Ohgleich Arago volarisirtes Licht an dem Kometen wahrgenommen
« ~hat, so kann doch der bei weitem größere Theil des unpolarisirten

»Lichtes, eben sowohl von der Sonne erhaltenes als eigenes ge-

wesen sein.-« » ,

Also hat Arago ans ganz andere-u Bege-s oben Seite 9 angeführt

iak Heim-, das weiche en WQMQ
Wenn nun die Sonne, durch Or sagnetisches W; its den mit

Licht völlig gesättigten Kern des Kometen so ein-wim, der-f Uhr-bonum
herauszieht ,

aber wenn sie es herausgezogen hat, alsdann polarisltt, nnd das

magnetisch volarisirte Licht abstößt, so muß es wohl an den Kometen selbst

zurückgedrängt, nnd in dem Schatten desselben, in den Weltenraum hinein

getrieben werden.

Daher der Schweif des Kometen immer von der Sonne abgekehrt ist.

Qessel sagt, Seide US: · .
. »Der von dem Kometen abströmende Schweif zeigt, daß derselbe

~noch durch eine andere-Mast als dieanziehethe der Sonne zu

»dieser getrieben wird.·« « · «·« : "«" 7««i«··

Daselbst S. 134: Bei dem Menschen Kometen 1835

»ist eine Kraft wirksam gewesen welche seine Schwere zur Sonne

«weder vermehrt noch vermindert hat: eine Kraft von der Art der-
»jenigen welche der Magnetnadel ihre Richtung und wegspiese
~gestört wird ihre Schwingungen giebt, ohne ihre Schwer-ist min-

«desteu zu veranderuz also eine auf die Sonne sich sticht-de Polar-

t,,l’raft,, en beide Gegensäpe der Sonne frermdlichpdzftitdlich fin«

WI, Lehrsuch der Naturw-e 1847, S-M:

,
»An einigen kostetew wie an dem von tw- Und M dem OTTO-

.'«’. »so-m 1835, sah m www Wimg
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Je «--s W lIIWM dessem hervorgehen-die sich nach beiden

Heer-s hausen-g uuv iu veu Schweif ausging-«
ask-Uns ds. etso Mich gesehen, dastkSonne erst Licht ans den Ko-

sie-sWm M Wir vat.
- Pujonnte nean in dein Schweise des Kometen Lichtstrahlen, vorn

Cometen weg, in den Weltenraum hinein schießen sehen.
Es sollen Stahlnadeln, welche man gehörig in das Sonnenlicht stellt,

magnetisch werden. Aus diesem Wege, nämlich durch das Sonnenlicht erhal-
ten vielleicht die lebenden Körper Magnetisnius. Daher das Sonnenlicht aus
manchen Kranken einen so woblthätigen Einfluß übt, nnd dem Pflanzeuleben
unentbehrlich ist.

Vielleicht richtet sich bei den Planeten das Aufnebmeu des Sonnenlichtes
nach ihrer magnetischen Beschaffenheit, nnd wirkt danach schärfer oder

schwächer Wärme erregend. Davon mag der Wechsel der Wärme bei und

kommen, und aus den so weit entfernten Neptun die Sonne doch erwärmend

nnd Leben erweckend einwirken, ungeachtet ihrer Kleinheit.
Bei uns schwankt der Magnetismue in seiner Richtung wie ins seiner

Anziehnngetrast. Wird er nicht in der Sonne auch schwanke-if Und

schwankt er dort« so wird sich wohl WW OWM nnss ihr
danach richte-. W ist- mWJtiitesindeeM eine

FolgedesW, nnd daru- Bengel an Polarisirnng der Farbe,

WWUGW
«

«

llls Die Metalle,

sind es·Ursiosse, oder zusaimsteugeseste Löwe-k- - , «

Die Lösung diese- iak m Wen Wissen wie tü: dies-WerMeka
beit entscheidenden W, hat nennst-her, dW,.Fi-zig nnd allein

nur von der Chemie verlangt nnd so streng, daß makiialle übrigen Beweise
als völlig ungiltig zurück wies. Darum haben wir"eiiilich zu prüfen: Ob

denn die Chemie jeyt schon auf der Stufe steht, We vermag dieser Anfor-

derung ganz in eutspechenk ·
« «

TM
Sie ist die Wissenschaft, weiche- wik Mit vier Aveka haben,

nnd die uns tief in die Werkstätte der Natur bineingeführt hat, nnd die hosk
feutlich uns noch viel mebr und viel wichtigere Ausschlnsse ertheilen wird-:
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aber überschätzen dürfen wir sie deswegen nicht, und von ibr nicht fordern,
was sie nich« in leisten vermag.

Nach den eigenen Gesetzen der Chemie muß jeder Beweis für die Be-

chaffenbeit eines Körpers, wenn der Beweis Vollgiltigkeit haben solh analy-

tisch und synthetisch geführt werden. Aber in beiden Beweisatten sind dem

Chemiker enge Grenzen gesetzt. ,
»

l) Jn der Analhse setzt solche das Mittel selbst, welches den Chemiler

befähigt Körper zu zersetzen, nämlich die Znneigungswahl (Wahlverwandt-

schaft); denn das Zersehen eines Körpers vermag der Chemiter nnr dadurch

zu bewirken, daß er dem Körper einen Stoff darreicht, zu welchem der Eine

Bestandtheil des Körpers mehr Zuneigung hat, als zu dem mit welchem er

schon verbunden ist. so, daß dieser Bestandtheil des Körpers gereizt wird sich
ans der Verbindung loszureißen um den dargereichten Stoff zu ergrein
Daraus folgt, daß wenn zwei Stoffe werdet Wgsten Znneigung zu

einander sich fest verbunden haben, folcheWasais dei- keiu che-

mischen Wege nicht kann getrennt werden, weil- es WW giebt p

welchem einer der Bestandtheile mehr Znneignng hätte, als zu ke- M wel-

chem er schon verbunden ist. Solche Verbindung bleibt also für den Che-
miker Urstoff ,

und dergleichen mnß es so viel geben, als es Urstossvaare, je
2 nnd 2 giebt.

2) Sehen wir aus den sonthetischen Beweis, so ist die Grenze dem Che-
miker noch viel näher gesetzt. Denn von den Körpern welche durch das Leben

der Pflanzen nnd des Thieres gebildet, ans bekannten Urstoffen zusammen-

gesept sind, vermag der Chemiker nicht Eineinziges Organ , nicht Eineinziges

Prodnkt spnthetisch darzusielleuz Esel zu- merke-, wenn um ihm sämmtliche
fa- ukstpffe einem Styx-, Ist-« « ais mit-i- ms, Vernimm Licht,
Elektrieität nnd Magnet-isten giebt; aber thu vokentbält das worin das

en,Leb
das Vermögen steckt, aus den Urstossen durch Selbstthätigkeit die

Besiandtheile des eigenen Körpers, und dessen Organe zu erbot-;

nämlich das Saamenkorn der Pflanzen und das Ei des Thieres» , ,J«,«»««««««
Also über die Bestandtheile der lebenden Körpern-eli. Men die

Chemiler nie ei vollen, sondern nur einen halben M, nämlich nur

den Wschenkühren,» und auch den nicht überall.

’- s Diese stvdt Weit nnd Bescher Chemie, welche,

Essai-mMrach-W)
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Die M tsc- kmseksfirh welche den richtigen Weg zum

W its-e usw zog-stehn cum-ersehnst Seite 43 sagt:
« »D- ijeßeobachtung Einer Wiese, eines Waldes ist unendlich

»sehr geeignet über so wichtige Fragen zu entscheiden, als alle klein-

,,lichen-Bersuche nnter der Glasglocke ec. re.

giebt wohl den übrigen Naturforschern und denkenden Menschen das volle

M den Grundsatz da Wer-
- Was sie nicht aualosiren, worüber sie nicht die eine Hälfte eines voll-

giltigen Beweises führen können, sei Urstoff
diesen Grundsatz der Chemiier nicht als vollgiltig anzunehmen, in einer so
wichtigen Angelegenheit, wie die ist, Aufschluß zu erhalten darüber was

Urstoff, was zusamnieiigeseszter Körper ist, um daraus herzuleiten als

Physiker, Geograph, Physiologe die Erklärung für viele Erscheinungen in der
Natur, und als Landwirth, Gärtner, Förster, Technologe, die Grundsätze
fürs Verfahren in seinem Gewerbe und iui Behandeln der lebenden Wesen;
dagegen auf die sonthetischen Beweise in der Natur eben, solches Ge-
wicht zu legen als auf die analvtischen itn Laboratorio.deo—6he-"iers, und

bei diesem Forschen den DIWMJMMMOW
lichein Erfolge geben, inde- MWW
bat, die Its sitWW »Wdhm, belebten, wohin der Mensch

aus«-sy- ges-kippte- Mai da genugqu m Nem-
AMICI-INCR, diZCMürungen zu den Erscheinungen in der

Natur berzunehinen. Diesen Weg schlägt der Verfasser dieses Aufsatzes ein,

l. Gesetz der Chemie.

Verbindungstrieb. » »

Jam- Ukitofe ist ein such-: mir-kirchliche: Trieb sichsde sue

anders Stein-, W des er- nicht vermeniürQM Wieder-.

Nach ditspll W Müssen wirjedeu Körperkds tübig in deanus
stande in welchem er sich Wet, beharrt- striwwmengeschten Körper

halten, weil sein Trieb skchstWIH
Da nun die Metalle in der Bmk jskxdbscbemiker für die bekannt

einfachsie erklären, nämlich der gediegenen,-1.11-rudig stehen, besonders die

edlen, feuetfesten, so müssen wir sie für zufamntengesetzte Körper halten, deren

Betbindnngstrieb befriedigt ist. .
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2. Gesetz. -

Verbindung giebt Rai-ni, nnd wird an der Zunahme des speeisischen
Gewichts erkannt.

Je iuniger die Verbindung um so diebr nimmt der Raum ab nnd das

specisische Gewicht zu.
Da nun die Metalle die specifisch schwersten Körpen sind , io müssen sie

aus der innigsten Verbindung von Urstossen bestehen. · -
Dagegen könnte man einwenden nnd wendet man ein: Jhre Eigen-

tbümlichkeit ist, daß sie nicht Vermögen mit dem Wärmestosse eine solche
Verbindung einzugehen, daß ihnen die feste Form dadurch könnte genommen
werden. Mithin ist die gediegene Form ihr einsachster Zustand.

Dieser Einwand gilt nicht; denn

s. die Metalle koche- und verwandeln sich in Dampf.
b. Sie verwandeln sich in M, wes-. man sie reibt, z. B. Eisen,

Kupfer, Messing- sie M RGO-M—-
-c. Die Metalle brennen, in verschiedenes Jus-, .-so,. daß man die

Flamme zoll boch über dem Metalle spielen sichtazsiZU verbrennt

sogar ganz. « - .
Was beim Verbrennen nnd Verdnnsten verloren gebt, wird doch wohl

eine einfachere Form sein als die gediegene.

B. Gesetz. Verbindung-maßt

Zwei Urstoffe, welche sich durch die innigste Zuneignng mit einander verbunden

« .»-»»«. haben, bilden den Stamm einer Familie.

Der M von Urstoff ist: ein Stoff der einfach nnd einzig in seiner
Akt dasteht.

«

5«- sp- ;;-».kk.f.-·-
Treten zwei Urstoffe zusamt-es, fd MIG den Stamm zu einer

Familie. "« ,
«

Ein Urstoff kann nicht in einer Familie als Mitglied stehen. Körper
die eine Familie bilden, können nicht verschiedenartige Urstoffejeim Este

suchen bier Belege in den Verbindungen der uns bekannten Urstoffe. , -
Sauerstoss mit Wasserstofs. ..·«- n

t. Verbindung. Wasser, der Stamm der Familie aller W-Wdtbeile
" in Thieren nnd Pflanzen. - zi-: . .

.-
-- Sanerstoss nnd Koblenstossis .«-.

hinterb- Kohlenslmz Stamm ver Familie der Aas-- Tdvvsåure und
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»Ja-is . Caneebff nsdTSeitklivsp s-

l. U. W , - -
Dis-send Wist die innigsie m den vielen Verbindungen des

- - —W-ith,viwaahamupchaumknm
nenne, onlmchkw.uiatiwigindmsieistng
und sehend. »Alle ist der Trieb sich zu verbinden in den beiden

- Stoffen nicht befriedigt.
Ü Koblenstdfs und Wasserstoff

l. Verb. Ruß, der Stamm der Familien aller harten Pflanzen und weicher
ThierlörperiTheile, mithin auch dieser Erdarten, Thier-, Holz-,
Steinkoblen, Torf, Moor, Schlamm ec. «

2. Verb. Oelgas, der Stamm der Familie der fettartigen Körper, Fett,
Oel, Harz, Erdpech, Wachs, Butter ec.

Kohlenstosf nnd Stickstosf.
l. Verb. Evan, ein Glied der Familie der Halogenr.

Sticksiofs und Wasserstoss.
1. Verb. Ammonium, ein Glied der großen Familie der Metalle

Folgerung. " . T «
l)DieMetalleselbstbilden eine guieMsonabeW

Mec- dte m new me MWMM auf-

Wsmzaanmstmhsw «ss so« ·-- . « -
«"3 New-WissW Metallen sind nicht größer

als die Fischen denWOelgaeoGebildem z. B. Oel, Harz, Wache,
Talg ec. ec.

2) Die Produkte, welche die Verbindung der Metalle mit dem Sauer-

stoffe geben.
s. Die Erden, Roste, Kalte, (Oxvde). bilden eben so wieder eine große

Familie so ähnlicher Körper, daß viele nur von WW

werden können, z. B. Kreide, Bleiweiß ec. De. «ka ITIW «- ««Y

h. Saus Mk siedet ais- gkoieMist-Man new-.
Z) Endlich die Msubindsh ans WissSänrh die Sitze,

bilden eben so eine große Familie ganz ähnlicher Mer, nicht die der einzel-
uek Metalle auciu, spuvem ver sämtliche-Maas- vukch einander, so daß
auch viele dieser nur der Edesiiker zuWvermag.

Auch in dieser ternären Verbindung, der-Saerm gleichen die Metalle

der ternären Verbindung der Oelgaegebildr. Denn wie die Satze eine große

Familie bilden, so bilden die Oele mit Altaliem die Seifen eine große Familie.
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Dieses Sieben der Metalle in einer Familie, und Bilden von Familien
durch Verbindung zu Erden, Säuren, Salzen zeigt klar, daß nicht jedes Metall

ein besonderer Urstoff sein kann, sondern, daß es entweder ein Urmetall giebt,
zu welchem das Zutreten eines zweiten Stoffes die verschiedenen Metallarten

bildet, oder daß diese hinein-Verbindungen zweier bekannten Stoffe sind.

Die zu lösende Ausgabe, welche sich dadurch bildet, wäre wohl:

Wenn die Metalle aus bekannten Stoffen bestehen sollten, was könn-

ten daa wobl für welelk sein?

Wenn ein Urstoff zu einem Körper gar keine Zuneigung zeigt, so kann

man das wohl als M ansehen, daß der Körper mit dein Stoffe gesättigt
ist. MMNest W wir annehmen, daß die Metalle and Sticks

stvss UndWW
l) Der Stickspif MÆWMWichwcchh nicht fest stehende

Zug-sw- suso wird »vor»w.·d-2Wpreu Stoffe
eine entschiedene Znneigung haben. So spricht die Theorie

2) Liebig sagt: Organ. Cbeinie S. 68: »Es ist dekWIndern
der Stickstoff die entschiedenste und überwiegendste (Verioandtschaft) Znneignng
zeigt.«

s) Die Verbindung des Stickstoffs mit dem Wasserstoff welche die Che-

miler zn bewirken vermögen, giebt ein Metall, Ammoniuin, ein Glied-der

großen Familie der Metalle. So werden doch wohl die übrigen Glieder der

Familie auch eine binäre Verbindung dieser Stoffe sein.

4) DerWgeht gar keine Verbindungen, der Wasserstoff auch nur

WQMWGMU-M Also sind diese wohl

mit den beiden Stoffen gesättigt
ö) Bade-Weite MWWW hat, so

kann er den Stiekstoff nicht losreißen , von einer Verbindung in welcher dieser,
mit der größten Jnnigkeit, znsainueen getreten ist.

Also Theorie und Wahrung weisen darauf bin daß die Metalle eine

Verbindung des Stickstoffee mit dem Wasserstosse sind. .;

Folgende drei Zustände '

der freie, die Vermian und Berwandlrmgsmischnng in Mkie Cheuiiker

die Stoffe zu verieien suchen, zeigen, ob wir einen Stoff, oder-feine Kraft, ein

san-im sum-.- Dea m sich in dies- Mut-es pensio-

OM läs- U lese Kraft sein. - M gis-«
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zzzwswsäimnstaswtoweswn
stated Stoff-. weinest-est ist. wenn erreicht der Ansicht-s sonnta-

lorsenisi,daioncovichtbat. «- - .
2) Die Berdiinnungsmischung ist dem Gemenge darin ähnlich, daß dek

verbannte ist-per seine Eigenschaften behau, und see use geschwtcht nur vie-ea-
die Berdünnung, weil seine Gruudmifchung nicht zerrissen, nicht zersth wird;
der Zucker bleibt Zucker; und in Gruppen zu einem Körper verbundeuerStoffe
die fest zusammenböugend in dieser Verbindung bleiben, wenn auch das Has-
mrgsvermögen der Gruppen zu einander gehoben ist, sie wie die Zucker-
Gruppen, sich an die Gruppen des verdünnenden Körpers legen, und so die

Gruppen der beiden Stoffe sich ausgleichen.
a. Daß die Verdünnung ohne Maaß ist.
b. Jn diese Mischung treten nur verwandte Körper. (Wohl zu mer-

ken, was wir im alltäglichen Leben, und nach unserem Sprach-

gebrauche verwandt nennen, aber nicht was die Chemiter so nennen,

die gerade das Gegentheil darunter begreifen), z. B.

Negativ elektrische mit negatip entwische-.
Såure mit Säumen - ’ -

- - DI.UIIEM.—IIÆ- die inwng
m·MpO-M- - «

Z) die Mudlungsrnischung unterscheidet sich von jener dadurch-
s. daß die Körper in ihren Grundmischungen zerrissen werden, die

Gruppen von einander gerissen werden und die Atome der Stoffe
neue Verbindungen eingehen mit den Atomen des dargereichten
Körpers oder Stoffes, so, daß «. ..-

b. die Eigenschaften der Körper völlig verändert werden-h WHA-
M Wie is ihkcs WWe its-Js- th’«’ .

«

s— UGWMOWWMMWM
et. daß fremdartige Stoffe zusammentreten, negativ elektrische mit

positiv elektrischen « T-«

Folgern-z -
-

Prüer wir nun die Metalle, und W dabei, das der Gang der

Natur dieser ist: . -
Durch kleine Mittel grsse valge zu bewirken, z. B. aus den vier

atmospbärifchen Urstoffen, folgende unendlich verschiedenen For-ten
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zu bilden: Luft, Wasser, Saure, Zins-, diis ganze Heer der

Pflanzen und Thierkörper und deren Produkte, alle settigen Stoffe,
einen Stein: den Diamant, ein Halogem Evangas, ein Metall-

Ammonium, -

and schließen deren-, wie folgt: I
»

Wenn die vier atmogphärischen Urstoffe so viele Verwandng und so
verschiedenartige Formen geben ,

was werden denn nicht die 40 und einige
Metalle für eine endlose Menge von Verwandlungen, und von ganz neuen, ganz

abweichenden Formen geben wenn sie sich unter einander, und noch mehr, wenn

sie sich mit den atmoephärischen Urstossen verbinden? - so sinden wir uns

gar sehr getäuscht; denn mit den Gebilden der vier atniospdärischen Urstoffe
sind schon alle Körpersormen repräsentirt ,

i

· t) Im Diamant die Stein- nnd Erdsom «
s« 2)JmMni-srth«s ««

Was die Verbindungen der Metalle klittsindnsdedemnde Abwei-

chungen. " «
'

«
1) Mischen wir Metalle mit Metallen, und zwar ans dem sur sie nassen

Wege , durch Schmelzen, so erhalten wir nur eine Legirung, eine Verdun-

nungsmischung, ganz wie bei den Oelgasgebilden, dem Zusanimenschmelzen
von Oel, Wachs, Harz, Fett ec. ec. Wie man im Baumwachs erkennt ein

Gemenge von Oel, Harz, Wachs, so im Messing ein Gemenge von Metallen.

Also Glieder einer verwandten Familie;« aber nicht 40 verschiedene
Urstosiee , . «
o. Sei Wes-N die Metalle mit dem Sauersiosse, so geht eine völlige
Wien-g 111-widerW vor sich. Die harten und

zähen Metalle zerfallen instit-, ward-»- las-te WILL-Innre Form
erscheint, denn Repräsentanten der Wasidckatrnoephärischen Urstoffen
sind Ruh, Holznmlm, Holgerde, Thiermoder.

Z) Mischt man die Metalle in höheren Stufen mit dem Sauersiosfe, so

erhält man Samen, Formen die repräsentirt sind durch Salpetersaure, nnd

Kohlensåure «
4) Mischt man Metallasche mit Metallsäure, so erhält man Calzek For-

men die repräsentirt sind durch Zucker. ·
Ilso alle Mifchungen der Metalle unter sich und der We mit dem

Messe geben keine Einzige ganz neue Form. -
les- M erwies-sei nicht 40 verschiedme sein. sondern
Wehe-Maus Mschon bekannt-
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»

Mit-Mis-«-vs possessed-usi-
wwwwsws · Was-Mm

sfs OW»Msinkst serv-nee- —-

«

, V«
·’ ! ’l)»ln«ber«stntosphäre. :

,

Daß ans ihrSteine fallen rvnrde lange als Bansnglauhe von bät
Nanrrsorschern mit Verlachen nnd Bespötteln zurückgewieseu, bis endlich ein

Nattnfotscher selbst Augenzeuge war, und es wagte, was er gesehen hatte dem

Publikum mitzutheilen. Seine Erfahrung lenkte doch die Aufmerksamkeit der

Naturforscher auf diesen Gegenstand, so daß sie das Fallen der Steine aus

der Atmosphäre nicht ablängnen konnten. Nun schritten sie zum Erklären

dieser aussallenden Gscheinnna Der Grundsatz von dein sie dabei aus-

gingen war: .
Die Metalle sind Urstoffe; darum können die Meteor-Deine nicht aus

der Atmosphäre herkommen. .
Woher nun aber denn?

Die erste Hypothese war aus anfanenL ·: » » ; ·.« », ,
Das ging nicht, denn die Meteorsteine fleiennrMlo aus 100

Weit-u see-m Baum giebt Di- zsetry nie MWM chau-

MUMMWMm

" Dis-W-wse Wische-sonne- ins-erw-
mischm M«

Was für Gründe hat man ausgesucht sie für kosnnsch zu erklären?

l) Die Höhe aus der sie fallen. A Das periodische Erscheinen. Z) Jbr

borizontales Laufen.

« " l) Die-Höhe tn der sie erscheint -—«;;:-s:d.-«s·

Der M si- vie dereinst-wir, woher-« Watte au-

geseben msesd IMMin is der M WMWUI
der Meteere NOT-«- szx NovÆWWden 111-uns vor-

zugsweise hallet W iyveilsthgedauert hat, 2) weil

es an verschiedeermtsj stsfletksantsty at- schärfsten

beobachtende Naturforscher ei ntit WTIU seine Wen mit-

getheilt hat« s »Diss! , «
Amt-Ia Wir stellen dicke-Nachsch- s-, wie sie in der Reisebeschrei-

bung des B. v. Humholdt gestellt sind.
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il Cuniauo. Beobachter B. v. H. selbst. ’ «"« · «

»Aus O. und ONQ stiegen an vier Stunden hintereinander,
»von 2 bis 6 Morgens zahllose Meteore nn; erhoben sich zu einem

»Bogen von 25 bis 400 am Horizonte; liefen im Meridiane nach S.,

. »und sielen nach einem Lause von 600.« H l« ,

2) Cavenne. Beob. Gras Marboie.

»Der nördliche Himmel schien wie entzündet durch zahllose Feuer-
»kugelns, welche Erscheinung etwa 172 Stunde dauerte-« ·

Z) Bchamasssttnsr. ,E«ll·iegt»,,«.Ast-conom der Ireistnaten., «
.»,. »Die-W. nennen,-um Nichts-M schim- pft aiis va-

.- i; IM-WIMTWYI - O- S

4) LM zußnine nndW In der Dämmerung fielen zahl-
-5) MIIUVO MIMFMMMZLITUMGMPM in allen

s) RWHUL .«s--i.»;:u««."-:·si Iw.
V Weimär. Pfarrer Zeisig. ’«-»-«-"T .·7««- W- »J-

-,,Jn Süden sielen Sternschnuppen und spälefsklgfknisßdsjW.

~schlängelnde Blitze« s «
«

«

Das sind die Nachrichten aus welchen man zusammensetzte, daß alle an

den verschiedenen Orten gesehenen ein und dieselben gewesen seien, und darum

411 Meilen hoch gewesen sein müssen. . ’

« ~-.«. «,. »
Wüde . « . .

we Isi-TsiMsssmww Wissen-Wieso dass-.

l- nn sog 1 UTQ —W"ls·9« CAN-«

Dem Raume nach. Ro. i. Seinem-tritt V. wiss bis Wo Höhe.

No. 2. dek- upkdiicheu" Himmel einnehmen-.
Legt man von Cumna aus, den einen Schenkel in QRQ an und-er-
weitert-den andern Schenkel bis 60", so läuft dieser Schenkel-We
vorbei. Da nun die Meteore nicht über CavennewegW S.

hin, seitdem nördlich.blieben, so können es nicht dhzjsxcumana
· beobachtet-wesen sein. . wir,-(s- »Is-

Der Zeit dec Dauer nach. No. t. Cumana 4 Stunden. sb. 2. Cavenne
VIII-ne rufe i- m ein«-, uichr des-ims- nimm diese
W .—..- . . -·-W--gt --«·" -
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FIHI ’ i-· I ·
.

» . T-
ODM ZEIT M Jus ".)Jsd-.JAHI-W usw«-» »Lie- :»

EwmwsssiktM « -« . enkvgsww
nis- i-» THE-s seid-km seh-ine«-Wsn wissen, ins-rW

UlsoMdieUWMwsellig unter dem Monte. P ·'

. , .3«.,4M.1«w1n4,5,6,7. .
Dem Raume nach. No. t. Cumana in Osten. Nozt bis 7 im Zenitlu

« .s« nach allen Seitenzhiiu (
Also kamen die Meteote nicht von Nordwest, von Ladrador oder Grönland

nach Cnmanaz sondern fielen dort in allen Richtungen .-

« Der Zeit nach. Ro. l. Cumana, Morgens von 2 bis 6. No. 4 bis 7

in der Dämmerung. »
Also sind sie in Labrador und Grönland cirea 5 Stunden später erschienen
als in Cumana

, wohin sie haben hinkommen müssen von Labrador und Gan-

laud ano. « H

Hier stimmt nichts, nicht Raum nicht Zeit.
« h: Eos-:- -;--«««-«171—3«.,s-5. ei

.. ", ««:«i ·«w»sxss-tuosj4!zleox Miasma-Ziin tin mai n- -
Dei-Witwe 2« « j » NOQWII 51..;-s.-».oi.ss

..;-s.-».oi.ss use-Wiss -
.·—W-sichts ist«-»di- W

~-,,»»».W, eben sowie-Zeit. Aber nicht« die Form der Meteore,
« - denn in Eumana sah man sie regelmäßig in einem Streifen ziehen, in

Weimar schlängelude Blitze.

Was außer dem dagegen streitet, ist, daß von Lissabon, Madrid« Paris,
London De. bis Weimar, Niemand von den vier Stunden langWl
fliegenden feurigen Meteoren etwas ggehen hat, Adieu-NR in

Weit-us- ·-M«Wt which dasütz daß die isMWFN
llllk Cllf MM:W .1;.112L»p2;7« »k·.7"«s"

",-·. Mist-,- «-;«. I .-«-«-I««.-«: : is z-
« K« «

«- iskkspi -- VI «IsolgziqusCP-352:I::«M «
Worin ist nun zwischen Einer und den-Init- andern dieset Beobach-

tungen eine solche UWC now-das uian den Schluß daraus

zähen könnte: Es seimieiniusfzdieleldev West-, welche ums-»von den ge-
nannten acht Orten aus beobachtet hat, oder daß man auch nur eine annä-

hernde Schätzung, geschweige denn eine zuverlässige Berechnung der Höhe der
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Meteore machen törmre." Dennoch ist die Annahme, daß die 15799 beobach-
teteu Meteore 41l Meilen hoch aeivesen sein sollen, alssundainentalbeweis
ihrer Höhe uud ihres koernischen Ursprungs fast ein halbes Jghchundert sest
stehen geblieben, aus welchen man große Schlösser von Folg-runden erbauete.

Was läßt sich nun von den Beobachtungen erwarten, die man iu der Voraus-

setzung machte, daß die Meteore hunderte Don Meilen hoch.sein uiüssens
Jetzt schätzt man die Höhe der-Muer 30 Meilen. .« Huuiboldt sagt iu

seinem Komoe: - sk-

,,Wahrsch«eiulich entzünden sich die Meteore, wenn sie den Rand

. »in-sent Mhärejeeühmx s-

Ollsv, es nnd nicht Wunde- euch nicht Mrpm welche durch

das-W des SM NUM- swdtss sondern Messen- welche sich in

der Atmosphäre entzünden Kdadurch sichtbar werden. . Kinn-ten sie aus

www-ve- lv Mk I MMWMNsei-i-
WMMEDIUM-uswM-MWW könne-.

Daß dieses Leuchten ein Brennen ist zeigt sich -
a. in dein Funkensprüheu, ·
b. Hinterlassen eines Lichtstreifen,
c. in dem oft sichtbaren und hörbaren Zerplatzen der Meteore, und

cl. endlich in der Hitze der Meteorsteine welche aus die Erde fallen-

Da nun die Erdatmoophäre nach den neuesten Aunabmen 9 Meilen boch

seiu soll, niau aber die Meteore 30 Meilen hoch lausen siebt, so ist entweder

diese Ase-ahnte Wboldte daß es dunkle Massen sind , welche durch Brennen

nchmrszseicichuge tara-oui« oder vie sEkdampephake ist so

Meilen doch, weiche Hohe vie Rein-forsche- net den Meteoren geber-.

Scham-is verso- disdstkssiWwwWEs · -
Wäre die Erdatuioophöre 30 Meilen hoch- sv hätten die Meteore, welche

so niedrig verlöschen«, daß man das Heraban der Meteoksieine beseelt

30 Meilen in Einer Sekunde zurückgelegt Nach welchen W M

man diesem losmischen Staube solche Schnelligkeit zugestehen, obendrein dntch
die dicke schwere Erdatmosvbäre, die ihren Laus bedeutend schwächen und

W sue-I «·

sie sollen Zoll-teue- hoch sei-; Also wäre ihr WIW M

MEelswndee Ist-e als die Erde. Cis prüft-- Cis-Ich den kostet-
isjsom Wiss-mirs sie rief-ve, sur esse-senken 7 mi-

much Me! Inn-H - - - .·.-M JOHN-·-
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»in-kn- miisiqroemwianen fassend-W mat.
mirs-M 111-M vo- 9 W so ist two-i so Mai so
M,’ace okt« ein-c etpfandigm name-ragen Mithin maßtm sie ean

10 Mal so Mis- die Erde schlagen als eine eben abgeschosseneKanP
«

«-gel,
aber sie schlagen nur einigeZoO « ein, ja manche bleiben an Ober-

flache liegen, wo man sie, an Jus-träte Orten, in Menge will gefunden haben.

Diese können doch nicht«-ans dem Weltenraume gekommen sein.

« »i- Periodisches Erscheinen. , «
Wir wenden uns nun zum-zweiten Grunde die Meteore für los-mische Körper

zu erkåren, nämlich zum periodischen Erscheinen.

Jn Amerika sieht man öfters in der Nacht vom »An November Minia-

den von Meteoren erscheinen. Dieses in Amerika oft wiederkehrende Ereigniß
wird als Hauptbeweis des kosmischen Ursprungs derselben erklärt, nnd bat zu
der Hypothese geführt: «

Es gebe einen Babnring in welchem Mvriaden von Meteoren , als

kleine Planetchen um die Sonne kreisen. « -

Die hierüber zu lösende Frage ist:
Welche Stellung hat dieser Bad-risse »Seit-Skr- W wie die

Planeten in ver Muawek .i:«'.- H . .-"JT« F« chls II
.-».; ist« 111 ; j. .-

« So müßte er stehen« WRWW ans Erde, also planei
tarischer Masse, nnd leidet die deinesesjjrichtjdaß ein Planet aue der Zo-
diakalebene weicht, so kann fees-eins nicht leiden, das diese Staubchen aus

Läge nun aber der Babnring der Meteore in der Zodiakalebene, so könn-

ten die Meteorsteine nur in den Tropen fallen. Da sie aber in allen Zonen
fallen, so kann er nicht in der Zodiakalebene liegen. ,

- Steht er quer über dem Thierkreis, und über den Allean Zskde
nnd Sonne? W "«« ««

"

·-

rnsom in es- sen-tur- dae ne neuem annouin sit-W
Zeiten den ErdbewobneknsMar W Dieses is des-Ich die Stellung
welche die M ins-Islan- Diesesselinnq alte-Wische annehmend,

prüfen wir mathematisch diebisber genas-nen Wgem
1799 den Mk Rose-set erschienen dieM in Amerika an vielen

verschiedenen Orten. Da nun die UWPder Erde um ihre Achse,

nicht in 365 Tagen aufgcht- sondern sie nachssttunden darüber sich wälzen
muß, mn ibre Bahn en durchlas-i-, so nuri due Erscheinen der Meteore sich
nach dieser Folge einstellen.
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g- «gk Z s Das Meteorsalleu in Gruppen von Myriadeu
Ei E F. L hat sich aber nicht iu dieser Reihenfolge eingestellt,« E ' sondern so: · »

»W- jsm 1 2
Jn Imtha 1833 nnd 37 statt ni Mien.

1803 4 5 6 In Amerika 1834 und 38 statt in Europa.

7 8 9 10 Jn Amerika 2 Mal, 2 Jahre hintereinander.
g g B IF , Außerdem noch in Amerika, in diesem Jahr-

-19 20 US .22 hunderte mehrere Male in Gruppen vonMvriadeiy
23 24 25' 26 dagegen in Europa nicht, wenigstens nur auf einen

zi» ZZZ N kleinen Raum beschränkt, nämlich

35 IS 37 .Zs -. 1822 in«Potsdam beobachtet von Klöcke, aber

ZQ 4041 U· - Z
sonstznirietdsin Deutschland, nicht einmal

43 « 45 46 www-; .
- J . - :-1831siu«SpajieIs-TII«TII«M. Aber auch

.
V

m das-. ,

Beide Gruppen müssen also. ganz niedrig gewesen sein. Daß diese
Gruppen ausschließlich in Amerika zur bestimmten Zeit erscheinen, ist ein

Beweis, daß sie dort erzeugt werden.

Wie verhält sich der Bahuriug zur täglichen Umwälzung
der Erde?

1799 blieb der bei Cumana sich bildende Streifen von Meteoren von

This H M
««

, , alsojzspStiinden hintereinander, an Einer und der-

selbenMEElsas-IN W»We- kjgeu Firmamenttz von O. aus

nach W. hin, über iiiaüd«»»« «« »««
H« MWFrde gleich-

zeitig um deren Achie,sp6o·««·,»
»

. , Cis MAX Wut;
stand mithin fest in der Erdatmosphäre, zu ihr« gebZrend

Wie verhält sich derßahuring der Meteore zum Laufen der Erde

in ihrer Bahn um die Sonne? . «. « »

Diecrdedurchläust in einer Minute 251 Meile-, dadurch rissen-zwi-

schen den kosmischen Körpern Parallaxen gebildet werden, die ·- Ithältsiß

lihret Entfernung von der Erde stehen, so daß ein kosmischet Urper der

ais-so Meilen- vss ve- Ekde nomine-: eine- Inium uswparaasxe m

Mkgiebt, Wkch Vorbeisiiegeu des so nahen-W Körpers am

WO, m sphi des-M-—szeuerkugktu mv

sich natur-. si- uo v- Wuriug vek Neu-a

30



pom Ost- ziunWU Mnseschiellwbettkeiben würde-

das an regeW«W irriteemssteknbilder (s.-Be desxsövey nicht
Æsmmnists «»"·

«

.

«

"-. i«

Wenn nun-die Nachrichten ans Amerika so lauten-, daß am 111-je Not-be

sich Myriadeu von Meieoren im Löwen zeige-; so liegt darin der Beweis, daß

sie sich an dem Orte-, wo man sie im deen steht am Mr November, er-

zeugen, der Ort im Horizont, die Quelle ihres Entstehens ist.

J Wären die Meteore koemisch, und dabei nur 30 Meilen hoch, so würde

dieser Punkt verschoben werden,

l) durch das tägliche Umivälzen der Erde.

« 2) durch die sechs Stunden Zugabe in der Erdumwälzung,
Z) durch den Laus der Erde in ihrer Bahn,

so daß der Bahnring, an demselben Orte der Erde, höchst selten im Löwen

könnte gescheit werden, und dann doch nur ein paar Sekunden lang. Oder

die Meteore sind eine Sternweite von der Erde entfernt.

1833 hat man sie in Baltimore von 12 Mitternacht, die zum Morgen,
in allen Richtungen gesehen fallen. Diese sind WILWMeilen mit

vek Erde fange-arm -rreezihelW«·la-H weise · werde-murrsc- ste iu

ganz Europa mass-e WWITH-M·"WMYMYWW
Die 178,»»yu It « » Fuss-um« vier Stunden an einemOUOHØMUOE . est-istleLeb-dringe beraus-

mä detAdeÆM Meilen weit mit sortgelausen.« Denn in Cumana sah
man unter dem Streifen der Meteore und über demselben weg, so daß hier
wegsällt der Einwand: der Bahnring sei so breit gewesen, als der Theil der

Erdbahn beträgt, den diese in den vier Stunden durchlaufen hat,
»

»
» easy ist das Ergebnis derPküfuug des periodische-: EFJWF for-

gendee: .- - . « " ..»;«»,,
Entweder sind die Berechnuygen des UmwäWWÆde um ihre
Axe falsch. Oder die Meteore welche mau«« in Summ-
Cavenne, Wastraße ie. beobach . ,wp,d«ie welche man in

Amerika aus dein Löwen kommen 111-drein tellurisch, ein Pro-
dnkt der Erdatmoephärr. « » , « .

Waren die 1799 in Amerika erschienenen Meteore tellurisch, so können

wir wohl mit ziemlicher Sicherheit Warst auch die in späteren Zeiten
in derselben Jahreszeit erscheian elben Ursprungee seien. « «
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Eigenthümliche Bewegung der Meteore.
..»

Auch diese spricht eben sv für tellurischenUrsprunN dek-
ls als, tosmische in einer Bahn regelmäßig lansend Körper küßten

·sie auch regelmäßig in der Bahn W Mir sie laufen und

fallen il- alleu möglichen Richtungen
»

'
2), Als kosmische.Körper Iniißtenzsiez wie die Kometen, erst als kleine

Punkte erscheinen«, dann jun-Her größer werden, bis sie die größesie
Nähe erreicht haben, und dann hieder an Größe abnehmen bis sie
entlaufend dem Auge wieder verschwinden. Oder wenn sie herab-

fallen, an Größe zunehmen bis sie erlöschen.
Statt dessen sieht- inau sie in voller Größe plötzlich erscheinen, fallen,

WANT Eis-.-
. - · - ---Di·-s-ssvgkwis- . .
MUWHMW. .·- «,. ,

-Werts-Mitkn-
-2) ganz niedrig, horizontal fortlaufen, an hohe Wut-e anlaufen

und herabgleiten,.
Z) aus Regeneumulus, die sich langsam zusammengegegm«hubg,—piete

Minuten hintereinander Meteorsteine fallen,

4) Metevrische Massen gesehen fallen
a. mitdem Regenwasser, b. als Staub ans der Luft,

s,«o daß ihr Pilden in der Atmosphäre gar nicht abzuläugnen und abzustreiten

ist« www Ymsdflrsosjuikermnicht abgeläugnet wird;. aber um bei der

Wir-Be- · « ums-,- oiesxhretepee jeieu komisch, theilen sie vie

Jesakiiecwnsåiicegkw . .
Anmerkung. Was hiebeiM Bei-usw Geschei-

nung bleibt, ists-daß MWEJTFH s·’— ’"Nirtitrsdrscher diese klare

und so nahe liegende Spur, daß sich Metalle in der Atmosphäre
bilden müssen, und-darum nicht Urstvffe sein können, gar nicht beach-

ten, nicht weiter verfolgen, sondern von ihr ganz abgegangen sind,

undihre ganze Aufmerksamkeit den höher erscheinenden,"«'nigewissen
« - Ursprungesz zugewandt haben; um nicht wideran ab-

. zugehen, die Metalle seien Urstosse. . T-

I-« . « sEs HMTGFPU Meteor-Isr- lllan
vie-bar ed Wisse-s- ree Messe-sb- du«-·

Ist-Mein NMMISUW stin? «
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Zwist-spottweise- IsseissWM i»

Mut-M Um 111W bin- wie GewiW, die-M
schienst-usw- VLWTZUI mich Eines Nicht-de 111-W-
---enid schließe-D Un MsssolchnMeeerez etwas vokeilig· wie-z. B.

1799, die an den verschiedene-« engwggesedeiiew seien Ein und

dasselbe gewesen; so ist der Jnthquæ-«
-

- f

3n.beachtende Wuikgtn beim Fallen der Meteore.

Wo man die Feuertugelngesehen bat laufen, fallen, plagen, hat den

Knnll gehört, und daraus die Entfernung der Meteore-bat berechnen können,

und dann später erfahren hat, wo der Meteorstein gefallen, nnd wie groß er

gewesen ist, so daß man bat berechnen können das Verhältnis der Größe der

Feneriugel zu dem Steine den sie gegeben Sat, da bat es sich ergeben, daß die

Fenerkugel viele tausend Mal größer gewesen ist als der-Stein, daß die Feuer-

kugel sich um so viel zusammen gezogen und verdichtet-hat, als der Stein

kleiner gewesen ist.

Vergleicht man nun damit, daädie siterbiiidiingenxwkstosse
Sauerstoff mit Wasserstoff zu Wasser-Wlde-
SMsnssueWpW· «

Nin-Mystpr MWNOdeWisse
fass-WlIIIstUUWuMg
UiWWsWeinebilden, durch ElektrieitåtsEntladnng vor

sie gehen werd-.

Vergleicht man damit, daß Verzeliuo oder Crosse sagt:
~Läßt man durch einen ausgepumpten Recipienten einer Luftpumpe

. s »eines schwachen elettrischen Strahl, so hat inn- Wicht,
, . «einen starke-, so hat M Feuers-gan. s—«.-.- Mis- -
WUMuts sägt-llka S. S« - I«- «.Minz -· sk-

»Btesst UMMOOM nnd-zieht Mwiss-verkennt

»das WcheueKoblw man ans diesem
~Eismdxvv;:meadesxe.s .- «« s« nicht i- svec Kohle

~enthalten, weil-die- MejeMhättes-

so tritt klar hervor, daß dass-essen UND-wohl der Pest-H sein wird,

welcher die Meteorsteine bildet-: -" - IF ksk « -- ( -
Und hieraus ist erklärliGßilltidie Meteorsteine, lelche die weiß-

glühenden Feuerkugelu geben, nnd welche ins weichen Zustand oft gefunden
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werden, nicht glühen, nicht brennen, weil das Brennen eine Folge des Heraus-

drängens der Wärme nnd Ansscheidens des Lichts, nicht ein Glübendmachen
durch Mittbeileii der Wärme war , sondern ein elektrischer Proeeß; der wohl

weißes Licht giebt, aber nicht den Körper so erhißt, daß er lange glühend
bliebe, wie das durch einen elektrischen Schlaggebiwete Wasser, nnd die

durch Brennen gebildete Kohlensäirre es zeigen.
«

2. Svnthetische Beweise
aus Erscheinungen, welche in der. Erde vor sich gehen.

t) Bei demßergbauessoll man ja auf viele Erscheinungen stoßen, welche

für späwressElzmgen der Metalle sprechen , z. B. daß sich Metalle

um Urschütdete Leitern gelegt habe; daß in Amerika Goldadern durch
faulenh Wmassen,»-ja durch das Gerippe eines Menschen
aeamam lind- Doch Widdnsewisse Angaben. Wir wenden uns

darum sn besann-m Erschännngw . ( .
A Die versieinerten Moll-essen, welchewir in unseren Bergen finden,

sind nicht von Kalt inlrnstirt, sondern sichtbar in M übergegangen
Z) Ehrenberg hat gesunden, daß die Kreide nnd derWans den

Schildern von Jnsnsorien bestehen. · ·
4l Bei den Feuersteiuen welche man aus Kreidestücken heraus nimmt,

kann man mit dein Auge verfolgen, daß die Kreide in Fenerstein

übergegangen ist.

ä) Bei den Röhreu, welche die Wurzel einiger in Sandbergen wachsen-
.« Un.

»
umgehen, sindet man den rückgängigen Gang, nämlichdass-Theil des Kiefels in Kall; dann in diesen Röhre-i sieht

man aiiiWW, jemedr inan aber nach der Mitte

geht, us- stschkMtieicsr»Ist-W! ist
reiner Kalt, ganz ohneW so Dsfm sieht der Grand ist
in Kalt verwandelt. Denn wäre er durch Jnlrnstation gebildet, so
müßte ei- durchweg gleichmäßig von Grandköruern durchmengt sein,
indem alsdann der Kalt nnr in die Zwischenraum des Grandes

hätte hineindringeu können.

6) Nach Schubert hat man 1782 in Deutschland in eian Gold-

stücke Dom-Jahre 1400, und im Jahre 1812 in einesienersteine
We vorn 16. und 17. Jahrhunderte gesund-.- Da man

weder in Liesel noch in Feunstejns vermag Geld Wegen, so ist

»Es-» speisen-manseich- QWe iu nistet wismasteiu sit-ek-

swsAll-WEI« ·
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« -.--.«"s -’ »san«-se WM-- «s

».«
-- Its-de- Lchen der Thiere nnd Pflanze-.·. -- --

"· ·
t) Jn dein ausgebrüteten Kirchlein ist silns Mal soviel Kalk, als in

. dent stischgelegteu Ei. Diesen Kalt wollen einige Erkläreraus der

rette-dei- Mumk tu m Ei sit-gehen lasse-. trakiu diese Ansicht
wird schlagend widerlegt durch die in Egypteu im Ofen aus-

gebrüteteu Küchleiw
A Die Knochen solcher Thiere, welche von Speisen leben die keinen

«

Kalt enthalten, z. B. der Getreide sressenden Thiere und Vögel, be-
»

stehen doch aus Kalk.

Z) In den Knochen der jungen Sängthiere ist tuehr ltalt enthalten, als

in der Muttertnilch durch welche sie ernährt werden.

4) Der Nahrungssast der Eichen, Kiefern ic. enthält tcin Eise-i, aber

die Lichenen, Flechten, welche hoch auf den Aesten wachsen-, enthalten

viel Eisen. Wo haben sie das hergenommen?
5) Sprengels hotanische Zeitung Band 1·: Die Pflanzen, welche nian

mit Soda gegossen hat, habe in ihrer Asche ur- Klli gehabt. Ei

hätte also ein Urstoss in einen-andern sich-W- .-
e) Die M Ini..-.-«r--- Izu-M what-,
-· M »Mit-i chiteM visitan ist-

·. "·: W-U-MM-I-U-Wassep heim Verbrennen

siebechslsesksWuDeun
i. dc Wlolylem welche nicht haben verbrennen können, weil

eine dicke Erdschicht die atntosphärische Luft abgehalten hat,
nnd welche darum nur verlohlt sind. enthalten kein Kali.

b. Der Tors der nuter dein Wasser so verfault ist, daß die at-

» moapharische Lust nicht hat zndringen können, istM
c. Verbrennt man hold so, daß die amoekaMsebt

-- schwach usd wirst-mas- rama sonnt-U- Its-mit

venigersnli als W ed in hinweist-ist. --

J·Holg.daesoveruiodertistdaßdee
»

ganzsreihstöni
»W, i- st«-thue-m tolle-un so vier Kaki

geben als Weh-ONManischeZeitung- t. Band:

In allen diesen Islls WILL-ichs als ein Edtth das durch

völliges VerbrennenM wird-sondern als eiu Produkt, welches

durch Zutreten des
«

» edit-eint Fanlen, wie Verbrennen der

Pflanzenstoffe erzeugt wird.
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s 7l Man nennt das» (sisen, ivelches,.iiian an manchen Stellest dicht an der

« Oberfläche findet, Raseneisen, weil es ojseubar durch den lebenden

Rasen erzeugt ist. Denn '

-
a. es läuft diese Cisenichicht, da uio daS«Wul-zelgeslechte am

dichtesten ist, 4 bis 5 Zoll unter dem Rasen-, in gleichem Als-

stande von diesem über Berg und Thal sort. ·

b. Untersucht man dieses Raseneisen, so findet stan, daß sich

. Eisenocketldrvd), um die Wurzeln der Pflugen gel « bat,

itsdscnliudee von verschiedener Dicke und Länge tragT Ver-

hältnis der Wurzel gebildet bat. Diese Cykider sind an

« Miasma-de locker, nnd voll Grandrornerz werden aber

iMMsuud reistkvou Grand je mebr sie sich der Wur-

. s ! - --gel-M·lud-WOM der Wurzel einen Kreis von

—· «" - ··-«"gluWM-W ssxjujfauch da das Uebergebeu
des Muts ist-M Mit-Ist .

G Viele chemische Unten-Magequ vonWriidzu uns ber
von Ebeiiiitern gemacht, zeigten, daß «W-skdie2jn reinen

Erdarten gezogen und mit destillirtem Wasser gegossts 111-, doch

dieselben Bestandtheile, dieselben Metalle, Eisen, Braunjk str.

enthielten , welche die in freier Erde sich befindenden enthalten.

Sollen diese Untersuchungen nicht ganz gleiches Gewicht mit denen

haben, welche aus analntiichem Wege iu dem Laboratorium gemacht
- - Mc Zur-al- da. diese rnit der Natur nicht so stimmen als jene.

- : llpreacfsusezeavaneran dem Gar-diese-
wae steWWusstmraumwekmr

doch nur, sei.-HeObwva
müssen wir ihnen Westen- «ML —:-«N wissis Kichtigikit eines

Grundsatzes so viele nnd solch-er wiegende Gründe erbeben, als gegen diesen

Grundsatz der lisbemitey so gestaltet es sich zu einem irrigen, erkennbaren Vor-

nrtheile, welches ini Irrthmue erhält nnd alles Fortschreieen in Erkenntnis der

Wahrheit-Miit und behindert. .
-T-- DievaBeweise, daß die Metalle zusamt-gesehnM sind,
Man-»in sinds-M, in solchem Zusammenhange und so sur M, daß
ist-stunden Ansehn als eine Hypothese, sondern als Wiennende
MirWas-; ne sowohl zu rat-HauerWThiere m

NzrWm wackres- Wissensch-tm
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Ueber die historische Wichtigkeit des Namens

der Stadt Dorpat.

»

Voni Director, Professor, Dr. Franz von Erdinaini.

. « .
Sitzung vom 6. April les-sitt

. » d
· Etvmologische Forschungen sind doppelter Art, entweder eingebildet,

nichtssagend nnd hvpotbetiich, oder folgerecht, wichtig nnd unbestreitbar. Die

ersten gebören dem Schwindel unserer Phantasie an nnd stürzen uns oft
in den Abgrund nnvernünftiger Miitbmaßnngen; die letztern eröffnen uns ein

weites Feld srnchtbarer Wahrheiten nnd bahnen uns den Weg in logischen
nnd eben daher nnbezweiselten Schlüssen. Jene verschwinden nach ihrer ein-

gebildeten Erscheinung früher oder später gleich einem Mk suds hindern
durch ihre falscheRichtung die schnellereWduwrxdiese
und-«-»Moderne«prsit

MHIMMWMY kroch-II 111-tw-

MMMswasit-n Wkk zu-
ngdieses Ziele- ebesså viel Behutsamteit nnd Umsicht, als Vor-

rath gründlich gelehrter Kenntnisse nnd ans ihnen fließender Cotnbinationen
erforderlich. « -

Die Frage, ob der Name der Stadt Dorpat irgend eine historische
Wichtigkeit haben könne, nnd ob nicht die ewinologische EnWW
Benennung, eben so wie die,Gründnng-einer historischen L« " «

«

die-

selbe zu den khimären MuseW-M, M M
. ·.« ,-

samkcit eines jeden kenn-sitzen W auf sich -- ·; , IT ad- 111-Bem-
ivortnng derselban Anfcheine uns II c- irn gerechten Anfor-

derungen derWzu W; Dicht-v es zur Beruhigung
der letztern gesagt, daß man ost dort irgend eitewichtige Wahrheit findet,
wo man sie nicht snchts,« Mim MWCOW nicht findet, wv nian

sie sucht. -
»

«

» ·

Die Stadt Dorvat hiesin alten Zeiten: Tarpata,, Tarbata, dann

Dorbeta nnd endlich Tor-vat, nnd wurde, wie dies allgemein bekannt ist,
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für die heilige Haiivtstiitte des dreimal nennigen « ) himmlischen Alten Vaters

(Aule-Tor, Greis-Tor) Piters oder Perkubns oder des Donnergottes ge-
halten. Diesegenaue Angabe weiset uns unmittelbar auf die Bedeutung hin,
welche die dieser heiligen Stätte ertheilte Benennung in sich schließt. Denn

die letztere mußte entweder aus der erstern gleich der Folge aus einer frühem

vorhandenen Ursache hervorgehen, oder auch der mit ihr verknüpften Haupt-

erscheinung entsprechen. Wenn daher die philologische Forschung iin Stande

ist, durch archäologische, philologische nnd historische Datä die Verbindung

darzuthum welche zwischen dieser Erscheinung und der aus ihr hervorgegan-
geneu Benennung statt findet, so leistet schon dieser Umstand allein hinläng-

liche Bürgschaft sowohl für die ermittelte unbestreitbare Wahrheit, als die aus

ihr sich von selbst ergebenden historischen Schlüsse.
Das Wort Mai besteht ans zwei Solbem namentlich aus: Dor oder:

Tat und: pat oder: bat, bet, welche unserer weitern Ermitteluug unterliegen.
Die erste drückt ohne allen Zweifel das Türkische Worte Tut (Büssel, Stier)
aus, welches sich in der Rulsiicheu (Typl-). Achill-M Gut-)- Petsischm (tUt)-
Chaldäischen (tör), Tschuwassischen (töra), Griechischen start-roch Lateinischen
Sprache (taukus) nnd dein Nordischen (Tor) wieder findet. Dasselbe weiset
uns auf Asien hin, wo der Stier oder der Büffel wegen seiner ringeer
Stärke und Kühnheit, so wie der dnreb seine Anstrengung wieder hervor-
gebrachten Fruchtbarkeit der Erde«) und folglich des nicht zu lserechnendem
dem menschlichen Geschlechte erwiesenen Nutzens im Allgemeinen die Aufmerk-

saskeit undMerng der Menschen auf sich zog und mit der Zeit der

Wmschar Verehrung nnd Anbetnng wurde. So beginnt Ab-

götterei jeglicher Att. Außer diesem schongenannten Grunde gab ihnen dazu noch
eine auffallende ErscheiumgsilTiU-WwoMWYagFI

«) Ueber die den Tüktischn W eWiche, aber auch überall in der Nord-tsch-
Sage vorkommende heier oder runde Zahl: neun, vgl. K. F. Widerg, Die Mytbos

logie« dki Nordens. Aus· dem Dänifchen von A. v. Esel. Berlin 1847, pas. 166.

189,« 217,-222, 247, 259, M. 269, 295.

I) So Of UND ver nordischen Gem, als Repräsentantin da sitt-suchen Lust, OW-

Issdeksdehsgeuommem die dates-Me- WSGIÆWMW

. W » « Axt-«

v» IW sp- smieak Inn-, ver Taagutische Weh-. « Pius-sp-

Momosh Ä b Libliotheqse wie-Ue de Dis-. TM psz 97,

«
W Sstfmh Web. von J. J. Schmidy Iz« M-« M- Histoire

MWHGB-s pg. m am sur-EINIGE W, Leipzig
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I . ·

welch-k- les MMMM angedieh Ichissphldnkch seine

kam-v schw- w. ais dass-m michs-en ad fei- us m
Rücken drei Spannen emporstarrendes Seide-hear anezeichnet,· vor allen

ihrigen Des-stünden der Bewunderung am würdigsren erscheinen mußt-. Dir

müssen daher tnit vollem Rechte Tibet, das Vaterland des Yag’e , auch gn-

gleich als das Stammland seiner Anbetnng nnd Vergotternng ansehen ,
welche

sich von hier ans in alle Gegenden der Welt verbreitete, wo sie den Eigen-
thümlichkeiten jeglichen Landes, so wie der Aufklärung nnd den Sitten des in

ihm wohnenden Volkes zufolge, manchen Nüanzen unterlag. Selbst davon

abgzsehen thnn noch heutzutage die Großlama im Tempel zu Botala bei Lhassa
nnd Bandfchri Erdeni in Tschaschi-Lumbhe in Hintertihet dar, daß die alten

Türken und Chinesen ihre Religion aus Tibet entlehnt haben.«) Ja es

müßte im entgegengesetzten Falle nnr höchst anffallend erscheinen, wie die An-

betnng des Stiere wenn die Stelle des Yago vertrat natürlich, wo dieser

nicht war, der vaterländiiche Stier) überall in so verschiedenen nnd so von

einander entfernten Gegenden eingeführt werden konnte, nnd wirklich eingeführt
wurde. So verdankt z. B. die von-Ormugd im zweiten Zeitalter beliebte

Schepfuug des main-, iu den er, ai- dewssuiug der lebe-»du temper-
Mlts Alls W MWLeim-MkIsts-fu- Ist-IM-
nach mit-usw minnt-zur Wen-seit-W
m- welche-nd ÆMMUWdes esse-u Wicht-
Lebens wurde, MWxMttdweiiereWg denGes

stlden TibetOU Wir treffen dieselbe invthologische, obgleich dem jedesmaligen
Vollsgeiste gemäß in verschiedenen Schattirnngen ansgedrückte Ansicht in dem

Jndischen Siwas nnd der großen dein Stiere seit den ältesten Zeiten in Indien
erwiesenen Verehrung an; wir treffen sie an in dein Egvptischen Apis, dem

Stierköpfigen Götzen der Ammoniter Moloch"), in dem der Print-ist Europa
als Stier huldigenden Jupiter-, in dem Minotaur,«« wieWits-des in

ane Landes der erneuen-us eingefühktm erscheing du«-OW) M
; - . »Es-Z "ÄI «"«

K f «

s) Mist Empvavisit-Mut » txt- m-

und Perser s. f.-I. mS. c. Rhode. W»s.»· 1820 H Uc. 176.

O)Welchck ja nur eine Watte- MM osss.W var.«WJo-mt
Asiatiquc. Mars lsch HERR « · « «

7) Vergl· Ljl.JvneS, Abhandlungen, M —I. Klenknn Riga IM. Th. 11,

pag. 215, 231; Th. IV. NU, sc; OJII Bedien: Das Ist-W n. f. w.

Th. l, kas. 147, Hö. MZ 11, M. M. Ame MAM von Bütck,

H Us, 585. Ä .-
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begegnen ibr selbst in der Slavischen Muthologie, und namentlich in der Be-

nennung des Slavischen (Senndinavifven) -Doniiergottes: Tor (Tor·r)«.sts« in

der bei den Ragusanern einbeiuiischen Gottheit-: TM, in dem bösen, ·seind-

lichen Wesen der alten Polen: Tur, in deui Stiertopse aus der Brust des

Radegast’s, dem Stierkopse aus deui Schilde der Slavischen Göttin SigoaO
Wir finden sie in dem Namen des höchsten Gottes oder guten Prisieips der

Tschuwaschem Toka, der Ehstem Tor, Dara, Tonk, der Wogulen: Totent,

Tonnen in dem Æn des Armenischem Tor-goni, des Vaters des Haiks,
und dem des Priesters der Wotjälen: Tor-takt, Targad ·(d. h. der Weise,

Kluge, in Bei-g aus die von ibui hervorgebrachte Zauberei),«in dem mächtigen
Keltischestwgadihurus trigaksuus), d. b. der Stier mit drei hsruern
auf der Inselan Dersde der M, welcher aus den Minotaur hinweiset.
und ils lIÆKWMMM Guts Meh: waren, tut-

besweiselt au-dm.M-tiMl·«9zzx-Wkssabsider Seite-aufme- als

Symbol der WWWIIIEUTWUsküblinge zu

Tage lege-m Wanst-so me «-tem den Tuc, ais

Priap, anbetete. «) Diese Anbetung gehört der zweiten Periode des Judi-
schen Glaubens, des Glaubens des Schiwa ,

oder der zweiten Ileiichrverdung
an, welche den blutigen Dienst des Leben und Tod bezeichnenden Linganks
herbeiführte;«) und eben diese Jdee schließt die Mythe der alten Basses in

sich, der zufolge der Weltstier mit seinem Horue das Weltei sprengt, aus den

alle Wesen einzeln der Reihe nach hervorgingen. «) »

IDMLML sz d.» iii »so-» pg. 272 icgdr.
di est Fit-WH-MWdes Cis-imMu- c. i. p» Les-m 1842

« pg. illa-sie, wes-Missis-MEWII s. Is»

St. Peterobutg ists-, stb.-.tl, 111-folgs- «-:

DO) Vgl- F. Kaise, Regel-dichte M Ehstnlfchen Volkisiammes u. f. w» Moskwa 1846.

just-L 118. .
U) DaHatd die Kult, als das Svmbol der chenofortvflanzung und der Lebens-

emä « Chef allen Völkern verehrt, und daher auch die Stierva lm Mäuse bei

den Musik« Vgl. obs-se m. p-- kais-es. Paris i844, »z. 15975 so wie

M MAY Genusses des Rind- und Mbfleisches del verschiedenem »Ah-ironi-

« sche- Rws Vgl. Aktiqae pat- VLAvessq zuz. 71, 109.
«

.
»Ist Vgl· Hcmlcssx C· O. pag. 195.

» G » .
:,».« JFWJMut, von Most-. Leipzig um« His cui-»z- ki-

xksskz ,

De tDis-MI- M 1844s »- 138 Eis-MO- OsOs NM-

NUUÆ ichs-goqu- HIFIUJQMLHAQ
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- «-. LIM-U:MIMH'UM9 (MMMO), ai- des

Æ«WMMÆWWHMkMdie knieeten-g des i avstellmvaewnschseimw
Wesnxqotsx TI- oder Tot-El teufScandinavilch mTlchechiM

welcher deuGeiechifchåu Pres, du« Wischem Mars, oder dem mit diesem
gleiclrkdeutendem Her-rules und Jupiter, dein Persischtm Behram Eriegss
gotte) Wut Slavifchem Radegast und Swätowid entspricht."’) Jhm zu

Ehren feierte man bei den alten Slaven iin Frühlinge einzpach seinem Namen

gengnntcs Fest: Turize (anzice, Ast-matten lT) wie beisden alten Sabinern

nnd Römern bin-Juni tanrii, inmi. iyri (nnfere Tonrniere), welche anfangs
Wtwarem die Fruchtbarkeit der Weiber wieder hervorzurnfetn Mi- Bei

den Ehften hieß derselbe Donnergott warmes-Jupiter-Mars) Piter, was

in der Arabischen Sprache (bkr),")) das Türtischet an d.l). Stier aus-

drückt, während dieLittlsaner statt dessen ibre schon verfeinerte Benennung:

Pekkuhn (bei den Preußen abgekürzt: Pettin) ans der Peksifchen Sprache

entlebnten, in der ihm das Wort: Pir-knhnA’) d. h. der alte bochbejahrte

’«--) Vgl. E. Kunlk a. a. L. 11, Faz. 474. .
»

v : .
»C) Vgl. ebendasselbe pag. 165. Sehr wichtig ist anßerdejri der UNDkgfjiessßnten

ne Eise-tx- sicheu any-me main-; m drin vier-rWqMMi w

- Zwar-. w» va-;-pnsxciwswssiswswsm
Betst I.SM«shMt Kiste-TM sseyclopstlis eatitledk die-111-1

-1 IT »Ist-AMICI 111-s ·WÆU·"III«CFIW- Mit-M« Magnet
sij 111-N ess;:-svts-M-W«Taensfsirk, denn

’— Thr, leich- iy set-. biet übrigens dunkelm, Not-bischen Muthologie als beständiger
Begleiter Tuns oder Those erscheint, ist kein Perioncnname, sondern in der Beden-

trrngz Gott Gelernt-ers der Krieger-ehren eine specielle Auffassung, oder ein Attribut des

lesterm aber nicht des Schnecläuiers llllr, der nach meiner Meinung gleichfalls nur

ein Attribut des Threr ist. Vgl. A. F. Wiborg a. a. O. pag. 128 Mejzlh 299.

n) VQL Harnisch a. a. O. pas. 26. 194, 294, 298, 348, 374, MAY-Haus«
«- vaa nach Herodm mit Ergänzungen any Hippokrateü. D» M· Sl-

thnn ichmitwuichödexsmche Punkte nicht · « . « biet

ro erörtern zu seit rühren würde.
»

. .»«.,»k. .-.-;. II-

«) Vgl. W Die Minos-.ve- w. Ecwrwpnn »vo. m.

BUT Bis-. Bis-Iß ps. Ar. As, M. Selig kwg ·Msgyrrrifche Altetkbünter.
Berlin ists-NO ds-

.· : : « ...--::-- -:- -
M Die Benennung des- m densaukaßfcjst Hütte-si- eiuem Ochszäv lixfemde Tribut

durch: Begar WL Ema-tr- MWWAIIW ll ’ cui-. Äc-

« · n6ph 1d46, erp. 198);deütet auf-W sp: .
»Hu) Arrdyticsl Auen-ab OIZHI sisw 111-II etc» « by FOIPOOFAIFoner.

London 1841, pes. Is. T Smgucests.o. I,- Pag- 17er B. von«Rol«en-
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Greis, wie Gott genannt wird, entspricht. Fast dieselben odei ähnliche, dem

Tur oder Piker beigelegten Attribute legen sich wieder in der verfeinerten
Mvthologie des Odin’s und feiner anen zu Tage. So weiset unreandern
auch der mit feinem Wesen, als das Symbol der Ewigkeit aufs Jnnigste ver-

flochtene, in der einfachen oder der Mehrzahl gedachte Ring nur auf die Ringe
hin, durch welche Tut in späterer Zeit verstundicdcicht ways-) s

«

Die Jdentität des Mars mit dem Herkules, und dieser mit«denr Tut

thun verschiedene-keins aufbewahrte Ortshenennnngen dar, als: 1) Tiora Ma-

tiene, welches i«n nicht großer Entfernung von »Teate, einer Marriizinischen
Stadt in Italien, lag, und wo sich ein altes Orakel des Mars befand;
2) Tyr, wo man den Hereules, eine theilweise Personisication des Tur Oder

Thr, Tit Mk dessen Erzengungsgeschichte aus den Phallusdienst hinweiset,
besonders andetete; Z) Tirhns, welches in Argolis im Peloponnes lag, wo

Wes-deswegen der Tirhnter genannt, seine Erziehung erhielt; 4) Therhene
tu Italien, dessen Einwohner sich fürs sbtdninlinge des Hereules ausgeben.

Man darf sich nicht wundern, daß der Fürst des Volks, als Stell-

vertreter Gottes auf Erden, theils verschiedenen Gründen zufolge, welche sich
vorzüglich in der Geschichte der Asiatischen Völker herauslegen, theils auch der

präsumtiver Weise ihm einwohnenden Eigenschaften des Urgegenftandes ihrer
Anbetung wegen, mit der Zeit selbst: Tur oder: Tura, was dasselbe ist,

zweig· Joseph und Salucha. Wien 1824, pag. i4, 52. Eben so stammt auch der

Name der Lettifchen Göttin Semme, vie Ort-matten Herrin-, Etdamme, und eines

if- IM Geister: Semmes dewini, von dem Petsischem zesnin und: zemini bin-.

Vgl- Ischsstuse a. EV. pos. 51.118.

VI Ost Ws.a. D. pos· 48 stgdr. Die Jdeniität des Mars mit dem Hemiies nnd

dieser mit dem Jupit- hcibaviefeudnisns n.-s. D. Bd.ll, ps. 21 siqdeqpsz 27,

si, U, 47. So istmtch dein-titscheM, Die fchvn WW worden ist,
mit dem Jupiter oder dem Donnergotte identifch. Vgl. Bis-org a. a. O. Fig. 58 sigdd
272 flgde.. (s. Kunik n. a. O. 11, pas. 440, 441. Daher darf es auch nicht mehr

a» usw« wenn Jupiter namentlich in der Gestalt eines Stier-s die Europa entführteÆå Metam, U, pag. 836 figde.), wozu der auf einem Stier teifende Chin-
si - Lawtseu ein Seitenstück liefert. Vgl. China par kais-ist, Its. UT

Und W nicht auch der im Nestok (eei. Schidzer 111, pos. 287 vgl. Simses-,
es.-usi- czop-m. u ampsypn tue-, »z. cxom »s» g-

mmmEi Stapischk Gott m Vieh-» Nu musi« ji«-, misch- goa.

Such ie- Tuk seine-u unwis, wie va: ums-sus- Itszki nicht san-

vek Krieges-n du Rot-gotische- Wnek ist. fes-dem auch für di-W ate- sied-

«W vib- spt W, Sau-hingen historischer Ansichten über Ue Us-

« W VOW StW me. 111-IM-
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MUQMPD »Ob«-sitMMk DELIOIOIUQ

www so gis-g ... i- dek Wide- se-

siinetsowm Mer- hervor, dem, vie de- Odin, detYolß als II

Symbol der Verwüstung nnd Verrichtung, geheiligt wer. Denn dieM

beteten den Mars, den Erhalter nnd Ernährer der beiden berühmten Zwillinsy
als eine thierische Personisication, mit dem Beinen-en- lupus oder: lupemu
(dessen Frau los)-, lnpekciy an, welcher nnter dem Namens Inans, der von:

inike stammt, und durch: Zweite-Je gedeutet wird, auch zugleich Befruchter
mer« Jm innigen Zusammenhange mit ihm und dem bekannten Fausts-Ins
steht-der königliche Hirte in Lavininm: Tyr (T·ykus).«) Eben so trug man

in Indien den Namen des höchsten Gottes: Guku (Gnr, Herr) aus den Herr-
scher über, welchen man deswegen: Gun- und Gut nannte; woher die Be-

nennung: Gur-clian (d. h. Herr - Chan, Herr Kaiser, Pocynaps
Unneparop3, oder Sonderain, Sitzerain, der Oberherr) und: Zehn-»Gut

(d. h. Bcbram der Herr, der Kaiser.)") Dieser Benennung entspricht der

Gebrauch des Persifchen: citat-weint des vielleicht ane: Tit hervorgegan-

Is) Vgl.umä-th-sttue-IW uchdtkWWsss
« suischequuumstoqsmthzMW

II Ess- 0. .-.«-y MEP- C-. WMH Ists-P MD-

WWMWIOLDM Midian syst-.
Ok) MkmssuM EIN-W Aas-ist« Metz. pg. m,««a. c

i. Ists-EIN itszJü- Ketttttttiß ke- vtttfsischttt seicht st. St. Pt-

MnrglB39, Bd. If, pag. is. Dasselbe Tut liegt auch in dem Tores-Chan, dem

Sohne des Pisa-Chan. Vgl. J. Klaproth, Tableamc aus« pag. 129. Ughuz
soll bei einigen Türkischen Völkerschaftcn oder Völknftämmcn gleichfalls: Stier, Ochs
bedeuten. Vgl. Ph. J. v. Strahlenberg, Das Nord- und Oeftliche Theil von Europa
und Asia. Stockholm 1730. Einl. pag. 45, not.«) pas. Us. Voll UI 111 ek-

hielt nachset auch das Hoflager desselben gleichfalls diesen Namen. MA· (s.

" CO, 251 Fulfckj ist übrigens SWbetg’s Ihleitnng dieser I— m tust-«

- M Is) vsss Ms ’ « ;.":.-:«
U) Vgl. Bidotg a. a. b. 111-. 157, EV, 267 cll. pq.·W9JM-·ZOZ.’«3G, M.

Haftung a; a. D. Od.l!,««psz. WO, sslJ »Z, NE, lEIIT 190, ist.

is) VgL C. Freih. v. Hasen mich-it uttd m mich-d- Ist-. Stuttgttt 1840, Th. n,

Faz. öc, 370, 373. ZU, Th. 111, Inz. DO. 100-.Us. 125, 126L 127. 129. 143.

168 flgde. 189, 190, 203. Induktion of they-II Asiattcsozsty okctnt

Brit-ein nnd bebt-(s. LlMde 1833. vol. m., Put. 2, Its-. 379 Asde. u· q.

Bei vem Afrikanischen New da W beißt gleichfalls der höchste Gott-

GlkssiL Vgl. J. YanockL Ilmäiko As ls domiastioo Ia Wachse-s tm

Abiqnq Inz. 94. 98, M, iOO, 102.
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genen Chinesischem ’l’i,-’0) des Englischen: Lord, des Französischen:sseizs
near. des Deutschen: Herr ri. s. wår So wie die Benennung: Tut anr-
Chan) den Völkern des öftlichen Hvchssiens angehörte, fodertrat ihreStelle
die gleichbedeutende: links (Bulia·ch-a) bei den Wlkerry welche entweder

aus Indien hervorgegangen waren
,

oder ihre Bildung von den alten Indern
entlehnt hatten. Denn Zuk- (odet Backe-P der Ehrennaine verschiedener
Httkschey kolnnithn dem Judisrhem Kuh (Gott) bek- und bedeutet dasselbe,
was Tur. wie dies m dem Griechifchem Bei-oc, Biere-Trog psaöäoc u.s.w.-
dem MWIJ duckt-, drei-lus, knieen-, dem Rufsifchrn-: ist-ist, Syst-

Mgtsy dr- Drutschem Bock u. s. w. hervorgeht. Aus demselben entstand
bei MMDUBIIMC M.«Jiwitrr (zsue): lich-mag der-Natur«

Use-M jin-Titel des MigrxderThesen-: Bak, nnd nach dein

Wie www111-ist eis- geistdiche ,beisdmsslteu..,B-tsm
Ewige Bist-MWMMMxzeßs ist-dem Worte:
WWeis-by Bett-Mk welk gis-»den Wem übergegangen,
«N noch fest in dein Rnfsifchem Bon· erhalten har.2’.) « .

Die Benennung der Herrscher: Tur, Buch-, gab die Veranlassung zu der

chtenvollen Vergleichung derselben, anderer Helden und kühne-Streiter mit

Büffeln, Stieren und Widdern;2«) zu der Vorstellung der Götter-» als des

Jupiter Ammon, des Mars, des Hercules, der Diana, des Bacchus, —-

des Teufels, der Schlange, berühmter Herrscher, Helden, Gefesgebeytnls
Pu-bi’s,« Yang-kio’s, Alexanders des Großen, Moses, Dfchcinschid’s, Feri-

MTCDJWJ
’

Und-Anderen mit Stier oder Widderhörnernew zur An-

—:« ; .v-;; Its-T ..- . . ,

YMÆ WARR. Auf den Ursprung von Tis- demet die Bear-

Wgsdes « I-. «MWWMLILMNM
sing Ins- 213 lOH « ."s.--: -: . - - «- -·

m Legt. über an- wese- diese-aus« März a. «.D. ».254, 328. Makko Ppip
a. a. L. pag. 484, M, 629. S. Cafo a. a.. O. pag. 206 got. 2, welcher jedoch

ZElme Pag. 241 falsch deutet; Do 111-sie ou Cosssidekscioss keusfmeqkhfs
lospghiqucT et litteksikes sus- l·-Asie etc-. Paris 1832, T.I, Ess. M.

B. v;«-bamnier, Geschichte der goldenen Herde, pig. Us. Jourssxshsistiquk
« Oft Heku, p-z. 360. J. may-oth, Tab-km sk. »F 128,143. W. pssesderss Eip-

nach sptzyischen Romanzen befangen. Sumginsv nnd Tübiageajsss Its 47 u. a. m.

u) Abt-Hilfe Also-les moslemici etc. T. I, kug- 304, M, Ast k. Also-etli-

zkdpstms va- Timqkiz es. Manga, T. i, p-z. sein«-Jus 578: T. n,
’· «

pig. MIIELYM
«·«:"«’- «

" Orts-di New-Wes spo« M W sm- Wsopc vgl- cis-
«

END-.·- ksvisidkM· ist« D. j, »zw- Wthkuk sei M Is-

m« zu Theben ehe-M ist Miso- ch v»47·-«-,s.p.«z; su. .v.
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W«d««W«-»s-2ies Stimme-· m seh-aus kaut-»Gedä- «Wek die

Männng WM (Hacchus)· dessen-ten u. f. w.« hervor-ging-, ON

symbols der,Macht, durch welches Finsternis jeder Art nnd Muts-est
vernichtetwirdz zum Gebrauche des Horne, als Trinkgefäßes und bei Schwä-
ren"), des YagiSchweifeg (tscbauki), als Kriegszeichem ans dem mit der

Zeit, aus Mangel an demselben, die jetzt noch bei den Osmanen gebräuch-
lichen Roßfchweife«(boneschuclk), entstanden; zur Vergoldung der Hörner
der Stiere, welche bei feierlichen Gelegenheiten erscheinen mußten"); zur

Belohnung der Verdienste mit vergoldctcn Hörnern 32); zum Gebrauche der

Kleinod-es de Plastik-i national ele- seiouccs et tust-. Paris, At- XL T.V,
Pag. Isl. De expeckitione Rasse-um Bereit-m ver-as etc-» T. 11, pig. 4

figde. Rinde, Die heilige Sage u. s. w. pilz. 263, 343, 344. Jahkbüchet der

Literatur-. Wien 1839, Bd. Zö, pag. 166; 1844, April, Bd. 106. Anzeigebi.
Ing. 29. llisioike ils la chevaletie krank-ice etc. pu- J. M. Gässier. Paris

1814, ch· XXVI, pag. 173, 174. Daher stammt auch wahrscheinlich det: Tät-l-

genannte Kopsschmuck der Estbnischen verbeimtbeten Weiber her: Vgl. J. O. Kohl-
Die Deutsch-Aussischen Ostseeprovinzen I. i. is. · W Mi, Und-IF Us.

.
B. Jäger, Reise von St. Peteris in die ski- I. f. is."-’"WlMcfss.s 150

· etwa-esse-WMWMOFW Ist
-: HVÆHIW PMB-M des W M Berli- Ess-

«Y:::«d!MM-Zktesxses :-"« Ist-: :. .«-«, J :I"; -:"-": .- s « -·. .
Is) »Im-, Mias- m Fucci-. Lin-, »Je, se soc-m t., es.

- Qbadh Die heilige Sage, pag. 220. Hanufch a. a. O. pag. 157, lös. So trugen

auch die Weiber der Tochati. eines Stammes der Sakhi , welche sich zum Buddhismus
bekennen, und wegen des Mangels an Weibern bei sich die Vielinännetei eingeführt
hatten, auf ibken Mühen so viel hörner Cwie die Weiber der Gindanen so viel Leder-

tietnen an ihren Füßen; vgl. Afrique pat- D’Avezae, pag. 167), als sie Männer bitten.

Vgl. Tchihatchess, Voysge scientifiqao cis-· Ich-is cito-ich ist.- IM-

--k-z.42. F. san-, Da- Vchitmiss ver Aug-usu- zuk Wieg-
Kssp ISG Ists-MU- W Ists-MitWWMWlll-

siche m t-ausendm- saue use-Messung mMWiMUe Idee
vom M Gase-W. WA. c· WHM Th. v, istsM;
Gelenke- Vöysgs(u- lsMo Miit-ItsUM 1826

,
T. l, pas. 145.

E- mail a. ed. a, ps. 467, USJQ sue-txt n. usw W nicht vek

Tlmnn auf dem Wbei W sowie Wwisse zu ibk If Weibe hin ?

II) Sie erscheinen noch jesi «- Jesie die beiligueskvfalie zu Pater-m dgl. Ort-ite-

cmemuae Bannen-. cl Usepöypn 18029 T« 26, Okt. 2» esp. 2s-

I-) Vgi -k. Livii Ist-um unw, sp. Ins-s soff-, dick-cause- Wecwie
« - no Aal-. Monm- 184097k.«7, esp. 60. Kyptus Moses-can Bay-

kpegsukk Atti-. li. Herepsypns 1848, Hos6Pt-. erp. Ul.
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Hdrner als Scheuchen und Schreckenszeichen, und der Stierköpfe als Wappen-
schilder"); zur Benennung oder Bezeichnung des Ungewdhnlichen, in Er-

staunen Setzenden und mit Bewunderung Exfülleuden, uls: kema-i·gais
(der Stierbogen, weil er den von ihm abgeschnellten Pfeil 2500 Schritte weit

trug) «); kuh— i gaä (das Stiekgebirge, wegen seiner ungeheuren Höhe und

seines bedeutenden Umfangs)ss); Åin—uts-tsuk (das Stierauge, wie das

Gestirn cnu Haupte des Stiers (das Hvadengestirn) feind feurigen Glanzes
wegen heißt; endlich zu dein Worte: tilgt-mag tyksnnus (König, Allein-

U)s,.l..daiW des-W Ists-et Ida-dem altes Bill-, ein soo-

is UWIDMILIMUMMTW.BM. Bonn

i Eis-UT WUM.»Bie-1842-sd.c,octobet.ksg.236W Od. WL Wiss-. pos- 87. DIE-txt D. psz 111-. Versuch
iu- dte »Oui«-W z- Monds-»M· Mem
IM- DIC- C hob-sc Co PAGA-Use Ist Ums-Os. kMshontz.
tw, T. 111, Sei-is Vl, Inz. im. 183, ZU ais- lws Ton-. V, Links-

psz. 251. F. Erd-nann, Nun-i Mai-sei ste. qsoi mass-it at Musik-vix

cmsi 1834, T. t, vol. 2, pg. 572, 573. F. v. wissen-. net-u einige
Münzen Turm-laws Kasan 1837. pag. 11 ting J. Klapkptd Tablmlp Paris
1826, pag. 7. Zeitschrift der Deutschen morgenländischen Gefellfchilfls Bd. 11,

Heft 2, 1848, pas. 217. Daher auch der aus der alten Obotriten Zeit staut-sum

Mecklenbutgische Büffelskovi. und die in Italien noch heutzutage so gebtäuchiichu

jeiauaw .

U) Isl- W,Mdeswi- se la Pan-. T. I, pas. M.

«) die Ists-W I-WÆMWOIIWWI Meint-am diese-
M sit INWWWCPD

, 1846, cis-. M ·S- stssel schalt-sit Ists-s Ida

auch bei Herodot der-imst- TsssssW.UI.I»W.a. a. Ospszk 399.

Dieses- Tssm m at- etm ueheksepm des Mschm Kaki-san (wie die

sosdmllla auf beut This-schu- und iut Asititchanischen Gouvernement, vgl-

chpaus Masncfepena s. Ä. Otttöph 1848, Ica. 10. erp. 3WJ as-

zufehem voraus Nin-bin. Mtscheinlich aus Unwissenheit, oder wagen derM

feluns der beiden ähnlichen Buchstaben, Gib-J und las-i«Md.
Daher W sich Herr Quaneutkre in einem Jmhunte, Im et Twspss dem

MM M des Hebtåischem Zsk eutstandmem Th- abW Hygsistoiks
Io- UIIOIOIII I, pag. 79, not-. 112 all. J« PVM Veso-DIC- stop-
XAsmäss Cs- caocue. Paris 1829, T. I, N IM· nuen nicht

«Midi- Ist-ds-ui cis-inso- ttow sitMStier-poss-

««-ji IRR-MkwyWM " . its-11. LUM
...-I DIE Es- «q’«--akz,- »J- -«:)(zv»(«(Y7-DUTO «
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heisses-»W: Lemnos-) tu sa- tsom In men- nch ohne
W dieW: · " "
T l) Turan :(d. b. das Land des diss, der Unbemng Tut-s oder det

Mast Tur-Cbans.) Denn keiner wird es bestreiten, daß die Endsylbe: so

in ältern Zeiten dasselbe bedeutete, was später nnd nochheutzutage: otsa d. b.
Aufenthaltsort, Ansiedelung, Land (russlsch: cum-) bedeutet Dies bezeugen,
abgesehen von den verschiedenen aus: starr sich endigenden Benennungen,
z. B. German OaFLand der Wärme), choose-n (das Land der Sonne, des

Aufgangs der Sonne, des Ostens), Thau-erat- (das Land des Westens),
åamedan (das Land des Preises), Mugban (das Land des Magers) und

viele andere. Dies beweiset endlich die jüngste Benennung von Tatar-, näm-

lich: Turkestakn Dieselbe Endigung treffen wir wieder in dem Slavischen:
main-, als: llonoptlakialm, Boöopasintish, Ilozxouamnrhll.s.w.,«7) Und

der aus ihr hetvorgegangenen Rufsischen »Im-n- und ais-Ins, als Leop-many

Mooren-kanntes, Astuaqanasssh, Padua-min- u. a. m. an.

2) Tor-L (eig. Tukelr), dem Bettleinerungsworte von Tur, welches eine

Abstammung Beherrschung und Verringerung des Geschlechts, des Stammes
Met. Denn diese dem Deckt-ist Wiss- End-mer«
gis-: ek- Is. sind-- or Wo- rts-W· ; IM-

..siv tun-Yok- NQMWMMmissen-:
des-. es,-Miste «MoLIM- ITED-et Mich-u Heiden-g den-ps-
puskeikg sage-Zei,M du SZWT Moden- GIOWW u. c. m-
in der Rnssischeu s) die Bette auf: ers-, als icon-en, koste-en, anpassen-,

ask-an, worden, est-ein- u. s. w» b) auf: our-, als: nun-on, kony6s

«) Vgl. B. v. Hammer, Geschichte des Osmanischen Reichs-. Bd. l, pag. Z. Seht
merkwürdig ist das, was Strabo (Geoznpliio cum notis cui-book Noli-h.
Amtelockuai 1707, Lib. Vll, pag. 474 Iq.) erzählt Er fast-M, daß
Mkein Heer nach dem Kaukasus gesandt und mit den von desw. feine-
Sshse Pulse-O- lud dessen Brüder-I regierte-I Schwert stieg W-· Je W

jocht und sich des Bosphvtus bemächtigt habe, die Herrschaft Ochs-W ps-

fkeieu Stück-i du- vemcugm weg-neu dessem-» wies-Her VI m See-fische- Peri-
zadeh. der Sohn eine M M. Dieser WJ welcher pos. US, 477
wieder auftritt war dek leste dek dortigen Fürst-, Icchet sein Reich dem Rithridat
Euvatot überließ. Diese Septbischen Wen dieses- liefSttabo W Wen
Tut-, Tyr), obgleich sie Wes-theils gerecht W. «

n) Vgl. E. Kunst a. a. O. Th· 11, lag, 58.

DO) dgl. A. Rose-sen, W-Typm-Tsnpcusv M. Kam

im, »z. 54. 79. ge, 95 sek.
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01es5, enteyu—os(l-, uns-solch t-()P04-osc«h. npycsoleh u. s. w·.,«) ej auf:
Inn-, als non-aus, owns-nich poT-m(1-, muss-any soc-sc- u. f. w.; in

der Deutschen die aus: ch (en) ausgehenden, als: Töchter-eben, Sdhu-chen
u. s. w., so wie die in den abgeleiteten aus: ig und: ich, ass: nützlich,
lustig n. s. w. Wenndas Wort: Tut den Fürsten bezeichnete, so konnte das

aus ihm so gebildete Wort: Zurec, Tars, nur die von ihn- beherrschten Unter-

thanen andeuten, oder mit andern Worten: wenn der Vater Fürst: Stier

sink) hieß, so mußte sein Kind - Nachsonnne oder Unåjbam junger Stier

Takt-h Takt-, Türk) genannt werden.«) Deswegen ist die Ableitung des

WortesTuprh welches, wie ich dies an einem andern the zeigen werde,

nicht ein Ilypellativissamy sondern eine allgemeine Benennung für: Unterthan

ist, an, sah-W ·ueoxkciefekqu.zsnvtge, op- Tukiu wenns-) durchaus
unrichtig "« W weitwahrschänlicher gewnhtteddie äußere Form oder Aehn-
tiotM.TM Held-eWAGNan z« Y. nn- ens gis-Obi-
MU- Stietesjhirgw ddex die WWJJ Obst-GM Berg
war: der Stierng genannt worden ,"." nudgabsyäter wegen seines äußern

Aussehns die Veranlassung zu der fabelhaften ·Uebeelieserirng.") So sonder-
bar und sogar beleidigend diese Benennungen auch immerhin sür das Ohr und

die Aussassungsgabe eines Europäers klingen mögen, so können sle doch dem in

den Geist des Orients tiefer eingedrungenen Forscher nichts weniger als gnsiöhig
erscheinen. Aus eben dieser Ursache gebrauchen die Asiatischen Dichter den

Ausdruck: Tuklc in dem Sinne von: Tollsühner, Räuber, was ich sogar als

allgemein bekannt voraussehen sann.

II wies-Werk: Turs«») entstand dann wieder: Tursmän, ansmen

IT HÆMAchilliises wie die genannt wurden, welche nach dem Ans-

«) M WEUMWWMWM: k-

«) Dem ähnlich das Wiss-e- vaswxykqpmuxvax 7. 8; Name-i

xXDL 2· s- I 111- XIVy 323 IM- MI, 12, und das Egyvtische:
. Serapis (d. b. ScheksssapL Sohn des Api« Vgl. Jovis-111 AILIMIICH Pai-

-1848, Mars pas. M, Des-. l. ·
st) M s· a. Bisvclom Snpplements Ic. Paris 1780. pos. 40. J.W. Ta-

Umksr.z psk Hä. H. E. v. d. Gabel-up in: Ewide Zutschrift Mknnde
· - -UWBD.II, Hefx t, ps. 79 ask-e-

-szkgt M.q.a.O. xvt, mä. ;,-·-«;-

Os) dgl. über obere eben so wenig haltbare Abw. S-. W«W Alter-

W- Ists. M- ut. Z. «::.1..-

:«-»M.UI I OQM Uf- TM M; MMUM WORK-Id-

. W die MI- Tskwischeu sie-W wsja die Mlasssmg
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NRMMMItzt-ist Mk
I»" « ··- »nu- udeacAmicias-W»san«
wshhisswmfem nndis W von viefethfei

Aus dieser Anseiuauderfepung erhellt zur Genüsh b welche Gegenden
sich das Tur, feinen .vetfchiedenen Bedeutungen Isch, als einfilbernet Faden
durch m Eint-If Das-et hinw, mu- iu wuche- Gegeuven es sich
als Anhaltspunet r Zie Mkfchwiftetnng Oze entlegensteu Völker Mlten hat.

Nach eine-esse genauen Cemittelung des Wortes Tur»"auo welchem ohne

Zweifel die erste Svibe der Benennung der Stadt Demut bestestg bleibt es

mir noch übrig die Aufmerksamkeit meiner Lefer auf die Bedeutung der Zweiteu
Svlbet bat oder: par zu richten, um dann am Ende diese meine Untersuchng
mit dem erforderlichen historifchen Schlußrefultate zu»begleite·n. HI-

zu der Benennung des von ilsnen eingenommenen Landes gegeben haben, weil: l) nach

Modell W, Z flgde.)- Strudel (VII, 453), Plinius Glitt status-. IV, Is) sie größ-
tentheils aus Geleit und Sattben bestanden; 2) der Name: Tur- ltttd: Thrak die-

«..·;.. zielben thbeile enthält; Z) nun-ihren Ursprung vonva fis-, Tat-L

dieses-dekl- Sointr. ableitete3»4t Musik-st- Tetl als- die www-Gottheit bei

Ihnen verehrt wurde; s) sie die Sdeer Geten redeten, und sichs-i ihnen ächt
" Tiere-liebe Bot- und Familierpßmelrsten"z« O Vieltoeiberei bei ihnen stattfand;

ANHANG-MksitissesWMnnsfeinlich Waben- llid ihnen
zu Moder zun- slndenlen eis Gast-stahl veranstaltet wurde; Z) tin-e Kleidung und

Waffen Turanischen Ursprungs waren; 9) und weil sie beim Donner. wahrscheinlich
um lbtt zu vertreiben, mit Pfeilen gegen den Himmel schonen Auch der Beinntne

einiger Tltrnken Saravar deutet nicht ebne Grund auf dasselbe bin. Diese wohnten

nach Stralso über Artuenien, waren wild, widerleänftizp liielsirnslsewobnen und pfleg-
ten den Menschen die Beine und lieuie abzuschneiden denn dad, wie er hinan ite-

delttth Busens-meet Geordnet-»in von: Im besitlea Pakt. zuflika «-
- «

U) Sonach Naschidusdsdim Im Einverstande mit ihm deutet auch M (und

folglich auch feine Vorgänger) diese Benennung fo, wie man aus« seinen ausführlichen
Worten darüber ersehen kann. Daher scheint tnir das keine Mung zu verdienen.

was J. v. ern-weh tu- nsispoiy wes-, pas-Ast einig-: Powkn a. a. O. T.I,

pag. 197. Anm« l, über den fchwerkbestimtnendmlliipmng dieser Benennung sagt,
denn es konnten ja auch die Stänmtr. welchen die Menin Persien unterworfen

waren, diesen Nennen von ihnen annehmen. Außerdem etliiirte derselbe gen-iß lange
ver dem eilften und zwölften Jahrhunderte nach unserer Zeitrechnung. .

kl» schon zw.Volkswij du«-,-UUTÄIBJ vors-cis
« « o. T. 11. psz EIN-ir-Mmiss- mäM. »ich Ums-um

Man-Elias Angabe isi sehst ----·«! -

s49



Die alten Beueuuungeu der Stadt Dorpat: Tarbata und: Dokbeta
tliuu schon hinlänglich dar, daß wir es hier mit zwei unter einander ver-

wandten Consonanten, nämlich: b und: p zu thun haben, und daß der ur-

sprüngliche derselben: b war. Bei dem öfters relativen Gebrauche der Voeale

bleiben uns die Consouauten: bt über, welche durch den Vocal: u belebt das

alttiirkische Wort: but liefern. Dieses kommt vor in der Bedeutung-

lstol, wie z.B. in der Beschreibung des Few des berühmten
Gaznewidenihmschers Nahmud nach Sumnat", wo er das dort

befindlichH berühmteste Göhenbild (but) der Jnder zerstörte. «)
2) Idol, ·sch von der Geliebten, Angebetetenaebranchh z. B.

is WM- -s- ·
« . p- hat mich dar Fettigkeit, der Kraft und des Verstandes

- .
«

-«« ; » « beraubt . »

(

. »Jeues steinerne Göfenbild (but) mit dein silbernen Ohr-

. - schöne-V
Z) Jn Verbindung mit dem Türkischen Worte: til-sei und ohne dasselbe

gebraucht man es in der Mongolischen und Türkischeu Sprache, ja
selbst in Indien in dem Sinne: gutes, böchstes Wesen, Himmel,
bimmlischer Vater,«s) was ja der oben erwähnten Benennung:
himmlischcr alter Vater entspricht.

Tas Wort: but steht im engen Verbaude mit der Judischen Benennung:
Buddha, wie die verschiedenen Ausflüsse und Wiedergeburten der Gottheit bei

den 111-MOrden-U mit deuPeriischen Zeitworte: bucken (sevn,
Cis-st- NQM ist-Wu- wiixii du«-,- kps um«-)
von Seiten dir WÆWkaM ynm W

dieser ganzen Zerstde sehr Mich-duM " . rohen
Abgötterei zu der verfeinerten geistlichenWund Anbetung des Einen

höchsten Gottes, welcher durch seine verschiedenen Personisieatioueu und mannig-

«) Vgl. F. Wilkcm Phantom-thi- poksiem Lipsine 1805, pas. 129 u· a. 11.

««··) Vgl. J.h. Hiudlm Pol-sinkt Lykicss II- scatlasetl poom kro- the Dis-J-
Ilssso Lksdvu Idoo, pag. öl, ell. S. Rousscau, The sowei- EIN-situ-
lsitentsn. London Ism, pag. 171. Forbcs Falcvnet a. a. LI. kos, N.

Os) Vgl. F.v. M. Vonsicikidige Uebkksicht vek ältesten Tür-usw« Wäsche-I und

Mogholischm Mund Kafan 1841, pag. 97, 99. P. I.'s·hleu, Das alte

WU-s- W« MS 1830, Th. l, pnz. Zis. W- 1MM-

..«.,.-..H —O.M Icuoas IM, XVI-JOHN- M- 291 U« f« W-

«) II- f.v. Gewittme Ut, »Z« M-
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WWIIdie-W Theile des Wie-ehema-
dssoseumsoiwsemus ewige . · - »

«-

IM Wenn namdiefet zufolge das Wort: Ddrpat (T·o«r«-Jdol, Ante-Tor) den

Wachen der das öftliche Hochastew so wie den Süden desselben bewohnenden
Voller angehört, so mußte dasselbe Voll, welches diesem Tit den von ihnen

bewohnten Grenzen gelegenen Orte eine solche Benennung ertheilte, entweder
selbst aus diesen Völkern hervorgegangen sehn, oder sich frühe einem mit ihnen

verwandten Volksstamme unterworfen haben, welcher nach seiner Uebetansiedes

lung zu ihm durch feinen mächtigen Einfluß die Veranlassung zu derselben, so
wie zur gänzlichen Verschmelzung mit ihm geben konnte; oder auch endlich der
uneingeschränkten Willkühr des Siegers die früher von ihm eingenommenen
Orte anheimftellen. So urtheilen wir mit vollem Rechte, wenn wir z. B. die

Russisehen Ortsnamen: Belofersl, Bogorodsko, Kasan, Burunduk, Bagn-
ruslan, die Deutschen: Glückstadt, Gottsan, Mariaspring, Teterow, Mal-

chow, Bützow, die Französischem Lhon, Billefranche, Abbeville, Straf-deuten
Dunlerque u. s. w. entweder hören oder lesen.

Jst dein also, so bleibt uns noch die Frage zu beantworten übrig, ob

VIII-. »Motide die Benennung-» W ertheilt-) wirklich den

see-einhe- Beuers dee WWW -

« iWsnlemWSWstdih lelehe diesem
Orte einen WRMWMWIMHschmal-zweifels-
phue, wie-die- se,-e w ve- dieteenewin gedrückten Schrif-
ten deutlieh .heroorgeht, dem Volke an, welches unter der allgemeinen Benen-

nung: Sehthen begriffen wird. Es fehlt uns jedoch bis jetzt noch der Be-

weis, von woher der Name: Seyth stammt, nnd welchem Volke die Sehtheu
angeht-treu

,

Die verschiedenen Beuennungen der Schthen, als: Scythetj Gelen,
(Massageten, Sargeten), Thvssageten , Tirigeten , Tomyris-»W-
anangeten, Tussageten, Tyssageten, Thrsigeten undMike-h unter
denen sie im Allgemeinen in den Geschichtschreibern en, sind ohne
zweifel aus dein Asiatischem dem Wu: Gush,«Khu-te (der späte-en
Benennung der östlichent Großer Ynntschi, Yeitajssh entsprechenden: dschit

Wichim oder: dfchet Esther-) entstanden, wie noch im 11. nnd 14. Jahr-
hunderte nach Ch. Geb. ein die« Ufer des Pendschab’s in Jndien bewohneuder

«) Ueber sie wird noch wenn Mssedc ist- Ugb übrige-... s. Ist-org a· a. L

Inz. so. chims pas- Psuthicstz pas. Ut. - «
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Volcksstaunn hieß. Aus diesem dschit oder dschet bilden-u die Griechen, als sie
im Zieu Jahrhunderte vor Ch. Geburt deu Pontns Euxinus zu besuchen au-

sieugety ihres niaugelsaften Alpbabcts wegen, das Asiatischee dsch iu: me uni-

ivandelnd, oder«anch einer falschen Aussprache balder Zier-0,s«) zeigten aber

auch zugleich durch ihre,.anderweitigeu Benennungen, als: Turageten, Tini-

geten «In«"sr3v. dennoahfeu Ursprung der aus anan oder von Tur, Tyr
hervorgegangeucn oder abstammendeu Geten an. Darsnuan sich nun wun-

dern, isenn entweder auf Ginndlage des angezogenen Huite oder Kiyo-te der

Name: dschet sich auch mit der Zeit iu: Scut, Meiste bei Adam Bremeusis
heißen, odiu dschnd nurwandelte, nnd man denselben Ausdruck in dem Sinne

des Lateinischem barbatus nahm, oder mit ibm die von den Russen späterhiu
auterwoksenem sogenannten Jinuischen Bölkerschasten, als einen verächtlichen,

Sänvenandattendem wie ich dies späterhin zeigen werde, im Gegensatze von

den Bundesgenossen Sinnen-z bei. den Siege-I belegte. Der Name Sevib
(dschit, dschet, Gei), anfangs Benennung- eines lieva aber wahrscheinlich
des bedeutendsten ananischen Völketstastntes, welcher-NUM- Zeit mit an-

dern von Osten nach Westen sortrückte, ward im Verlanfe Miseüallgemeiner
für alle au der Nordküste des Kaspischen und schwarzen Meeres,. sowie weiter

«) So beißen sie auch im is. Jahrhunderte nach den szantinkm Was Schafstick in:

CJastacsii «pensoclsn. Mooren-i ldlsL ’l’. l, sein-m l, (s.-ig. 246, 247z Is- 2,

pag. 4d, 205, 206, 214 sigdkn darüber sagt, ist eine eben so schwankende, als may-

gelhaftc« sknd völlig unzuläskigc, ctmnologischc Ablcitung. Auch die Mutlmtaßung
Mca;"C. O.s Einl. kdzx 33, der ihm das Atabischq Wort; sey-A Gä-

« «ÆM lesb- ist Gifte-W nichtsge zu Wen.

" Es MEquMEMspmsvsü Stufe-Mc- wuiesteky ist cha- io fasset-, wie
vie Ema-W ver wag-m- vukchg com-sm- via-W
krvictk der Fluß von ihn-wenM vie-z- Bidsk Ohms von den weiß-c wilden

,

Pfektzem welche an ihm und feinem Ursprunge weideten. Vgl. J. Potocki sey-se li,
wasch-ZU 157. Tussageten, Tbyffageten ist, nach einer öfter-:- stattsindcnden Vertau-

schung des Buchftalsens r mit s (vgl.Hartung a. a. L. l, pag. t46. Wider a. a. O.

pg. 65, es, es. mini- a. a. O. It, pag. 470), dasselbe mitTutageteu,- M
uanauroscythen ist mir die LateinifcheOrm für Tutageten oder Tun-usw« M von

.- beredet ais Statuts-vater- der chtben angegebene: Tath, W 111-sitt der

Tochter des Borysibenes erzeugm Sohn des Jupiter (d. h. Hexenta, sys) seyn soll,

- » führt, uns Maus auf Turgeta zurück, und an ihn schließt flchyckessage von dem

wich chtbieit keimten Hercules, dessen Fußstaper auf einem W«Hei Tvres, und

der Echidna an. Vgl. A. Hausen a. a. O. pag. 109. L. W, Das eukopäifche
.-’" Win fein-U-sustäudeu. Sicmgam tatst-»Is- M. mikq.aD-.

« TI- m· 407- 4517 Z-« Lan-ED- psp 111-TM us 250.
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gest-Norden Wen-ans denesteInstinVskheeoscgegangenen

WWUseduk aus« der verschiedenen Schriftsteller-u entered-niesen

Beschreibung xlben hervorgeht-U .·- «,.«« ".
.

Jch darf es hier übrigens nicht unerwäth lassenzdgßdrrselbe Name, bei·

ver Manche-:- kaiuü übersehvakeu Masse hewmziehcjjtkrsvtzek fix-z einst-der
fortschiebenderVölker von den in der ältesten Zeit oft mit vaglienod.ck»ditnkek,
oder geradezu verkehrten Begriffen über sie erfüllten Griechen auch fälschlich
auf Völker ausgedehnt wurde, welche, obgleich- einem andern Volksstamme

angehörend, doch ihrer gleichfalls unstäten, entweder nie, oder doch. nur höchst

mangelhaft zu bestimmenden Wohnsitze wegen unter diese allgemeine Haupt-

benennnng mit vollem Rechte substituirt werden konnten, sobald als diese

schon in den tstriechischen Historikern nnd Cthnogravhen das oben genannte

Bürgerrecht sich erworben hatte. Diese Begriffe mußten aber alltniihligdnrch
die mannigfaltigen Reibungen nnd Relationen mit ihnen, scv es in politischer
oder mercantilischer Hinsicht, klarer, gründlicher nnd umfassender werden und

sich am Ende in dem allgemeinen , ihren Ursprung ausdrückenden Namen der

Taum, ananer und Türken wieder auflösen, oder zu diesem, als dem Ge-

We der verschiedenen unter ihnen begrissenen Völkersiätmntz zurückkehren
W dieses lernen wir aus den jüngsten, sich jtber die-Geschichte dieser Völker
verbreitet-den Quellen. nämlich-denva . -

Unter dessem der Sevthen,- der. sogenannten Sohne des Hereulee
(d. h. Söhne-, Nachkommen sdee Jud-von Adam Bremensis, Scott, bei sich
Scoloten genannt, begreifen die alten Schriftsteller nämlich entweder ein be-

sonderes Volk, oder die Summe verschiedener, auf einem großendsandstriche
sich unchertmnmelnder, oder sich einander von Ort zu Ort fortdrängender
Böllerschafteu. So waren sie, nach Diodor von Sicilien, ein kleines Volk

am Araxes, welches sich nachher aus-zeichnete, triegerisch wurde,’ undalles
Land jenseits des Tanais bis zum östlichen Oceane, dem Kasse-schen Meere
nnd dem Mäotischen See einnahm. Von ihm leiteten die We Massagetem
Arimaspen und andere ihnen ähnliche Völker ihren Ursprung her, nnd eine
trolonie derselben waren die Sauryaten Nach Melabewohnten sie, die

ersten, im N. vom Ural die nach der von den Greifen bewachten, oder, wie

ss) Legi. u. a. J. PM. vix-h sei-. ti, pas-.de t. Wir-org a. «. o. pg. 181

und über den Mist-tauch« MNCIUM M,Mm, SMM MWM das

Räsonncmcnt PotockksWy, kas. 111-fide Der Name ON durfübrigcnø
nicht auf die Mongolen itde ähnlühe Völker ausgedehnt werden-- Mc L. Georgi
a. a. O. pag-. 206 behauptet Vgl. noch F. Grase a. a. Q. pas. 86. 89, 102 sigdc.
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er sich später ausdrückt, die am Kasoischen Meere gelegene, nach Dionysius,
die am Kronischen Meere, nnd die an den Küsten des Kaspischen Meers ge-

legene Gegend. Jhr Name ward nachher auch allgemeine Bezeichnng für
alle längs dem thanis, westlich vom Borvsthenes, jenseits des Borhsthenes,
jenseits des Panticapes, jenseits des Gerrhos und jenseits des Tanais-Flusses
wohnenden Vllter, unter denen die Pflüger-, die Ackerbauenden-, die No-

maden- und die Königlichen Scythen ohne besondere Eigennamen ausgeführt

werden. Der Name Seyth Meng, nach Plinius, nachher auch ans alle Sar-

maten und Germauen, die entfernter liegenden ausgenommen, über. Ptole-
mäus theilt ihr Land in Scythien innerhalb und außerhalb des Jmaus ein.

Für das erste giebt er als Gränzen im W. das Asiatische Sarmatieu, im N.

unbekanntes Land, im O. den Jmaus, im S. und O. die Sater, Sogdiaua
unMargiaua bis zur Mündung des Oxns iu’s Hyrcauer Meer, nnd einen

Theil des Sommer-Meers bis zur Rbirs an. Das lettete Vettegt er ganz

nach Osten. Strabo stellt Seythen mit Sau-taten Gleichfalls Sehthen),
Avrsen und Svraken bis zum Kaukasus zusammen, läßt gu ihnen auch die

Hippornolgem Galactophagen, Abier, Taurisker und Capnobaten (uuter denen

die letztern Thraeischer Abkunft) gehören, und sie von Pserdesleisch, Pferde-
milch und Käse sich nähren. Nach ihm waren sie dem Homer und Hesiod
höchstwahrscheinlich, wenn auch gleich nicht diesem Namen nach bekannt-V
Auch die Patzinaten (Petschenegen), nnbezweiselt Türtischen Ursprungs, heißen

chthen. Das von StraboA noch erwähnte vierfiißige Thier, xoäozz

dessen Wung etwas fabelhaft, ist, aber gewiß dem von den Türtischen
Nation-Mr Oklah- ckuls, Grube-U entspricht, deutet gleich-
falls auf Tit-mischen Ursprung-» «

Der Ausdruck: seien W- Ssskeeu, SIMPWJEUM
bezeichnet im Allgemeinen: Tut-aner, Laut-er, Tür-kein Sie gränzen an die

Bndinen, sind mit den Mösiern und Thraken vermischt, und sprechen die

U) Vgl. Vu, 460.
«

«

u) Ist Vu. m « . . "I«7·
··) Vgl. B. D’Odsson, Histoire des Mengols l, pag. 173, B. v. Hamtzldefchichte

set IVMM N. 73. J. J. Schlucht, sit-ts-ssetses M;Iol· J Po-

« taki tu seime ste» sk. I, »Am It, 219 versieht M den Sacqu
· · Optik-se seyqu mer demselben. L. Geokgi a. a. O. M. Stcckt nicht

M in desw; oui«-? MONEY-disk ...-. 340.
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Mder send-kn- Shk M MU) brachte-des M·dersecben
durch seinen Eifer in« jeder«Hinsicht wieder in Wbme, gründet- so von

Mem ein mächtiges-Reich, nnd unter-warf demselben fast alle benachbarten
Getischen Bdltersiämme. Sie ver-wüsten Thracien, Maeedonien

,
das Land

der Ketten , vernichten die Bojer und Taurisler, und führen dann Kriege mit

den Römern selbst zu August’s Zeiten. Die Schthen, mit denen Darius,
nach seinem Uebergange süber die Donau, Krieg geführt haben soll, heißen
bald Sevthen, bald Geten. Die Turageten, Tvrigeten, Tvssageten u. s.w.,

welche am Dniestr und Duiepr wohnten, sind nichts weiter, als Geten Tu-

ranischen Ursprungs, wie ich dies oben schon angedeutet habe. Aus Geten

entstanden später im 4. Jahrhunderte nach Chr. Geb» Ammian zufolge, die

Gotlien, so wie dieselben Donau- und DniestriGcten von Jornandes: Anteu

(Afcn?) genannt werden. Die Massageten, im Norden von denen, in der

Nähe Sogdiana’s, die Choragmier ((s.harigmier) wohnten, welche zu den

Geten schon ihres Namens wegen gehören miissen,") sind daher wieder wahre

ananer , und es ist gewiß, daß auch einige Zeit hindurch der Name Massa-

geten die allgemeine Benennung verschiedener ananischer, iin W. dieses Ge-

bietes angesiedetten Völketstämme war. Denn nach einigenSchriststellern

Irr-dgl- Smop ae. vxvtth .M.«Mzsm mis: Neu-echt entspricht set-
M M PMB-m- MdazkisM-«W, Meduse

sie: -MM Met- das We Mel-, das TMserU
AL- stlth (W, MARG- Und das Versifche: Michisesel Dasselbe) aus-

drücken, und im sigürlichen Sinne zu nehmen seon würde.

Cl Vielleicht nannten die Turaner, oder vielmehr die Perser die ihrer Gold- und Kupfer-

, minenj und ihres aus denselben gezogenen Reichiburns wegen berühmten Geten ins-

beiondere Mast-Dfcheien d. b. Kupfer-Gelen, woraus Massageten wurde, um so
mehr, da Silber und Kupfer bei den chthen (Geten, Dscheten) nicht- M:dg Massa-
geten aber Kupfer statt des Eifens in Gebrauch war, ja sogar alles Man ihren
Rassen aus Kupfer bestand. Eine Ableitung welche uns WM die von

den-Flusse Mias, Getendes Berge-, und die Erklärt-s ish- M

Vgl. E. Eiche-ab, Alte Geograpbiem f. w-, pag. Mk.-·:J-W, VWO It,
89, 385. 01. Hausen a. a. O. »zw) Oder auchzste erhielten diesen Namen als

eine Auszeichnung vor den übrigen ihrer StM, wegen ihrer Macht und

Berühmtheit, auf Grundlage des Wortes: jun igroß), also die Großen-
Nuntichi. Vgl. Sprensey sunöia a. O. l, 111-« 241. Strahle-them (a. a. O.

Einl. pag- 48l bält sie sitt dasselbe Volk mit den Mai-es, und Senkowsly Walde-kenn
Jus Irre-sin. C. Hekepö IÆ, Tswp 111, »p- 93) weint, daß in dem

Namen der Salen ikleine NU, Hunde) und der Massagetes iMabasagi. große
Sake-» gwszk Nogaier. große Handel das Biblifche: Gog und Magog stecke.
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beißen so alle jenseits des Kaspischen Meers mit den Seiten-»O) zusauunen-
wohnenden, nach andern Geographeih die«an der Nordküste des Kaspischen
Meers sich aufbauenden Völker. »Dasselbe beweiset auch die Aussage Arn-

mian’s
,

der zufolge die Alaneu in frühern Schriftstellern Massageten genannt
wurden, so daß also diese wie jene die verschiedenartigsten Völkerstätume unt-

faßte. Nach Ammian traten die Massageten selbst unter dem Namen: Alba-

ner, und später erst unter dem der Alauen auf; in den szantinern heißen sie

endlich im 13tenJahrbunderte: Türken. Zu den Geten gehören ferner die

Sargeten, welche an dem Don wohnten, und aus ihnen ward gleichfalls der

spätere Name der Gotheu, Visigothen,o) welcher die frühere Grundlage der

Ahn-te, Dschuden -verräth. Der bei Ptolemäus vorkommende Name eines

gegen dies Mündung der Weichsel wohnenden Volks: thhonen (Plin. Gut-

touen) deutet gleichfalls auf das ursprüngliche Dschit und Ahn-te bin. Die

·Massageten,·- welche im Osten des Kaspischm Muts wohnten; lebten von ihren
Rudern-aber waren auch Laudbauer und wohnten be Sildtetn Die Chine-

fischen Schriftsteller bemerken dies ausdrücklich nnd Alexander fand in Hyrs
kanieu und Baetrieu eine große Anzahl Städte und sebr bevölkerter Burgen
vor, aber auch zugleich reiche und bebauete Felder. Die Nomaden unter ihnen
bewohnten nur die Ufer des Oxus uud Jaxartes Sie theilten sich in zwei
große Zweige l) die westlichen Daai (bei den Chinesen: Ta-hia) in den am

östlichen Ufer des Kaspischen Meers gelegenen Ebenen, 2) die östlichen
Dani, welche aus Massageten und Dafern lDaberns bestanden und an

den Ufern-des Jaxartes wanderten.«) Strabo erinnert, hiemit einverstanden,

' 0)· W WNPch inidnes CAN Elemente, was Mavmh in J. Vom-ki-
Voysgo ste. llkksssssW Säfte-den übrigens sit dsntAlasssgetem ais

Bewohnersek N und MI- MW .MF-M,IW, nach
Strabo, Baetrinna und Sacafenh den schönsten-M Unneniens nnd drangen bis

nach Kavpavocien vor. Nach Plinius sind unter ihnen Senkbifche Völker zu verstehen,

welche die.Perfer nach einem ihrer Stämme im Allgemeinen: Saken nannten. Nach
Ptolemäus sitzen sie weit im O. des Kaspischen Meers, im W. an den Svgdietn, im

N. an Seytbicm im O. an chthien und dem Jmaus, im S. gleichfalls m W-

Dutch ihr Land gieng ein starker Karavanenbandei zu den Seten (Chinefts). Sie

.heißen auch Kannen, Komarem Komedcm Massageten, Tonnen, nah Islemänk
Sake-ed Später kommen sie unter dem Namen: Türken vor. «

CO) Jst diese Bat-ums etwa durch: Wisusdfchet zu deuten, und Mimsecsh des

- Ruhe-'s in Whang zu bringen? E
««)«Hgl. J. MMMMUL pag. ist. Naciz lass-Os! Mit- qunrapis

-- s- sit-mum- Wu. c. newpöypwtssizvtp net-, xcv,
M sie Und MEPWUGW CI VI WW- kae ssmf Fürsten-
nöisksmdmyifmschiw Vgl-t, was.
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noch-ess- kiue-Msuche var m- viu denn-m ist-Mut gemieden-

zsxtbhn scheint-, «- ~daß.«zje Geten schon« seit alten Zeiten in Geten nnd

,·-Daker eingetheilt winsden ,
von denen die ersten nach dem Pontns nnd dein

~-Osten zu, die Daker aber neben Germanien nnd an den Quellen des deers
~—faßen,« nnd meint :- »daß Daker in alten Zeiten Daver genannt worden

~sepen, woher anch bei den Attikern Selaven: Geten und Daver hießen-« »Die

~Geten nnd Daker«, fährt er fort, ~reden dieselbe Sprache 03); den Griechen

~sind die Geten aber bekannter als die Daker , wegen ihrer Wanderungen an

»den beiden Ufern des thers, nnd weil sie mit den Thrakern nnd Mysiern
»vermifcht sind.« Und endlich sagt er: ~Völkerwandernngen werden ver-

,,anlaszt dnrch den Angriff, welchen stärkere Nachbaren anf schwächere machen.

»So z. B. gewannen die jenseits des Jsters wohnenden chthen, Bastarnen

»Und Sanromaten oft die Ueberhand nnd nahmen nach der Vertreibnng an-

,,derer ihre Wohnsitze ein, so daß einige derselben sich ans den Inseln oder in

~Thraeien niederließen, andere auf der andern Seite größtentheils von den

~Jllyriersn unterdrückt wurden. Obgleich die Geten nnd Daker so sehr an

»Macht zugenommen hatten, daß sie sogar 200,000 Mann in den Krieg stellen

M, so ist- doch jetzt ihre Armee anf 20,000 herabgesunbew . Obgleich
M Wie-tm sit-fest am Amertvcht haben. -sv Wse Doch sich noch
~nicht ganz ergeben, nnd es ist zu hoffen, daß dies die Feinde der Römer,
»die Wein - Wen werden.-« »Die Wer-hatten also, diesen Worten

Strabo’s Inst-ignde nnd Vaters-unter welcher Benennung man bei-

den Aktikern Selaven verstand, größtentheils nnterjocht, 'd. b., sie zn Sclavcu

(sekvi)«««) gemacht. Die Germanen entsprachen den von Strabo gehegten
Erwartungen, nnd unterwarfen sich einen andern Theil derselben, d. h. mach-
ten sie gleichfalls zn Selaven. Darf man, ans diese Grundlage sich stützend,
sich nicht zuschließen berechtigt fühlen, ohne einen Fehlfchlnß zitkWtem
daß diese unterworfenen Geten nnd Daker nun nnter dem-Ranken der sen-i
bei den Römern, nnd, ihrem Beispiele zufolge, oder anchnislfdem gewöhn-
lichen Gange der Dinge, unter dem. der Sclaven bei den Germanen anf-

traten, nnd daß endlich das Römifche: sekvi rnit der Zeit in das mildere:

OT) Vgl. itm a. Eos-VII- Usk; M "- »Es-« THE-" K

os) Ovid fügte feineis Mtsltliel Feldes Mit-no loqui Mikqu daß die Sar-

matische und Wespe-i- MÆW Diaieete sent-c imv desselben-
esmchs seyen. s- « -

.·) Daher lesen wir ckuch bei VII-M Ists-costs All-is Gemäiså ssevos s set--

mis- ckisickit Vgl. case-km non-..- mmsizs weih-. w, 159, kn. m.

Qcassei a. a. O. »z. 26, 27. 216. H J
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Serben (sm-s) nnd das Germanische: Sklaven in das mildere: Slaven cis)

überging. Dies scheint auch nicht ohne Grund die bei den Asiatischen Schrift-
stellern gebräuchliche Schreibart dieses Namens: Scklab nnd: Escklab, aber

nicht: Slab oder Eslab, wie sie doch eben so gut hätten schreiben können,
wenn er von dem Rnssischent cnava (Rnhm), oder uooo (Wort), oder von

der bei den Slaven verehrten und von der Jndischen Feuergöttim Snaba

entlehnten Göttin: SlawaW abzuleiten wäre, so wie das thantifche: Skla-

benen iSclabenem zu beweisen. Auf diese Weise wird es auch erklärlich,
wie die Geten nnd Daier bei den Römer-munter dem Namen der Serbmwt

bei den Germanen,
nnd später bei Rassen-Hund Bulgharen unter dem der

Slaven austreten, nnd wie einem andern erst später von den Rassen unter-

worfenen mehr östlichen Theile derselben der, ihnen eigentbümliche Name der

Getenk idfcheten oder Dschnden) höchstwahrscheinlich verbleiben -kounte. »Ja

die Frage, »wer-un die Slaven bei den erfolgten heW ruhige
»Znschaner blieben nnd sich der die Ueberhand gewinnensen Partei meist

~,sügten,«· findet ihre Beantwortung. In den thanttnischen Schriftstellern
sind zum wenigsten Serben, Slaven nnd Geten gewiß identische Benennungen
Mit dem, was Sttabo über die Daker sagt, stimmt anffallend genug das

überein, was J. Klaproth«’B) bei einer andern Gelegenheit über diesele

W So nannten auch die Chinesen die Pan verächtliche Sklaven (.Lnung-nu) nnd dle

ndrdlichen Sianpi Sclavcn (so-pu). Vgl. Visite-los- a. a. L. pes. 22, 31. Die

Frstezn tpukdsn Unter dem Namen der Diana-an, eben so wie Geten und Baker unter

MMMMWÄM berühmt, während daß ihre wahren Elgennasnen in der
" -WW« UnsW: M Tatar-en etwas andere-? Nach eine-I

- s» www-111UWJUYMsszOJWn
: IÆ N-« Mi- IW dumm«-U cui-IMM- —-

gckcbkt klchtis NO M
(—. , ~«,.1.,-Yk : zi»zY.-H-.«-...x » «

ON Wie Kollar und der mit ihm übnelnsilmmendebanuscha a. O. pag. 81, 37, 288

behaupten. Auf andere, oft lächerliche Alsleltungen des Naman slavea hier Rück-

sicht zu nehmen, würde zu Nichts führen. Vgl. noch L. Georgii a. a. O. Its-. ZU

flgvr. Fig-Wä. (s. Aunlk a.a. L. 11, pas-sind case-wem Rossi- Wiss-

Faz. M«97. 98, 106 MS, 125 flgdr. Its .».!!s?s
W) Im R. von den Türken, nach dem lldon zu: Plinius zufolge am W nach

Pwlkxuäus as Kafvifchen Meere; nach Chalcondvlas, der zu ihnen VIII-k- Jllw

ritt-· Muts-, Pylah Sau-taten zahlr, das älteste Volk der Ost-,,« noch: E.

»Kann- vie W und der Hmmsimv des Auge- MMW Bist-mi-

PMJIUV MW Stadt-L in: sollt-tin seist-OEqu »s, sÄtOtlrwie 1m-

.2-k: .-2 ».-
Es Itswhomz .-I«. 11, N- n.»i,·2«»zs« -s.·-- case-sm.

kfz sei . - OWNER SICH-F- » »Es. »F ccmvlflsdt

«» M

I- ris . « HEFT ~. jedoch manches Bei-kehrte«

..) M W sit-. U.
l·
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We naseweis-»Mein sie-« is seen-usw warme des

»Was-ej Wiss-w ais sie diesen Theil dek«Beu-?unteeveiiee,.- sa,
Mustestchswn Europa, und·wckren ein-Theil einer· mächtigen Nation-J

»He mden use-u ver Donau via in: die emsemtesteu Gegenden Debatte-r
»Mut war. Diese Völker waren die Daker;"s«’) dies war der National-

,,name der Arsaeiden, welchen sie allen ihren Unterthanen gaben.« Also auch·

biet würde Daierwieder iii der schon angeführten Bedeutung: Sklave zu

nehmen seyn. Und eben daher darf die frühe Verbindung der Slaven mit

den Persern und Medern, welche wir in den Traditionen der letztern erwähnt
finden, eben so wenig, wie diezWerwaudfchaft der Veneter, Anten, Slaven,

Madai und sogenannten Riphat, oder auch die frühe Verbindung mit den

Griechen, welche man in unsern Tagen so oft besprochen hat, ausfallen Haben

ja doch die Persischen Keilinfchriften N. Westergaard auch zu dem historifchcn

Schlusse geführt, daß die medische Sprache der fcytbischen angehöre, uud daß
die Messe demzufolge Turaner seyn müßten. Harnisch, und ich halte auch dies

Maiwurm sa- uzthig findet ne dem Worte Strebens-) new-im den-.-

Slavische Bogen Zug-i Gottesan nnd meint Genie-her, daß Theophv-
U WwdchtkikUlecht Sisven umtanz- MWM und

. ,«.-«-.,.».,.» .-,.,- «« . ..-t.«,« -.«—.- --! ..- ~-« « s-
;-WDM swsnsWienwWziehe-: kcsiis Ists-Ists « «

«

Os· «-(IX·’MZOIIII« se , -
ZWEITER seyn-INWspie-siehe-I
SÆXWWONKÆMDIE-M CI sites-«

USODIIUÆHM lllWlOlvcuilötö sgk tos- les Print-et ils von

unz- liesswit Ic·l’Akn-enic tcnoient le second miss. Von-nieste onst-ite-

f sceut ils II stets-Zank ehrst de laute-s los lkibusk akute-s et solltes, sey-us-
-elues gut- les bot-ils do Plusia-L ou klang les kögions ineonntieV qui sey-so-

- Jenseits II not-d ils- I·lnile et Hi rot-sent do la Pökike.««ku ckckaiek uns til-oft

- - Je tot Wille des Manns-Bess, qui possoäsit tot-to les-M set-fäc-

ksslo, et souveknnit lo- ttibuc Fall-es, ohne-, san-PG pokus-

.. . ist« txt-» kacke- sus les risse-111- Wolso et da Ist-gis «MWspkszst
w) Nach Stkalso plündetten, unterjvchten nnd zwangen sie HUUM mischten Streif-

zngeu Herkamen Paar-im und Anaxa- sie MichMin die Reihe da Sein-m

traten Vgl J. szepckiqukszs n, tot-;-DehestWMe Chiaesifcheu Historie-:
noch den W«SassMeU-Fütsteu JCWOIIOUsind den Gro« -Yun-tschi
stannnen Vgl. csisus keck-Ue- pss- MO. se. Gssel u.a. Q. Iris- 193.

Tsp Vgl. .1..1. L. vit, 5«. ·
m Even jo gut könnte man aus diesem M behaupten die Sinnen-gehörten zu den

allen Türken, weil der Wtek Böse-old (naz) bei ihnen in BWOM dar-

gestellt, das Heimfchickcn zum Bocke bei den alten Türken aber als identisch sit: Ver-

— wünschen- gebkaucht werde, nnd weil sich eben so bei den Staren als Türken das Fesiz
Malo Jener-fest, Johannisfeueri vorfand, welches stch als Persische Feuer-

tanfe inig gedeutet wird. Vgl. Henusch a. a. »J. pag. i , An, M, M.
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Dafern, die so theilweise mit Römern, Germanen, Rassen und Bulgharen
verschmolzen, entwickelte sich aber auch, wie schon gesagt, ein selbstständiges
Voll, welches unter dem Namen der Gothenfss den Westen Entopa’s mit

seinem Ruhme erfüllte, und in seinen ,
vielleicht Widtibetische Architektur

verrathenden Baudenkmalen die Spuren seiner dereinstigen kolossalen Größe
zurückließ. . .

Es würde mich-von dem mir in dieser Wndlnng vorgesieckten Ziele-« zn
weit absühren, wenn ichswch in die Beschreibung ihrer einzelne-, entweder

unter wirklich-u prangt-know over auchmmk eigezize für sie gebildete-,
sowohl aus-wim- aieiieiwvem GHMDMM Von-stimme
derew einige-d- Ohen Gesagte von Neuei- ke «s« , genauer eingehen wollte.

Znnr www111-Dieser gessenWEIMMM deutlich hervor-

t) Dei-MO- WidesWßWgen sind. «
«-2) Das die ans: MMWHerd nndlslav

-" daß sie anfangs im eigentliches SinneMM « II
der Zeit Avvellatiszamen wurde-(.- - I . -·.--«««"; -

Z) Daß Serben und Slaven, als Geten nnd Daker ursprünglich sich
in das jetzige südliche nnd später in das nordwestliche Euroväische

· Rnszland ans Turan überansiedelten.
« 4l Daß sie nach ihrer lieberansiedelnng zugleich die Religion, Gebränche

» und Sitten ihres Geburtslandes, oder im Falle eines andern benach-

barten Ursprungs ,
die während ihres längern oder kürzern Aufent-

· sz ·. WI- Mindesiheeni Durchzuge hier entlehnte oder ihnen ver-

-.;1 MERMITHE-es.wwswww
um so · st«.wiU-WM- ve-

-«· ihnen eingenommenensardes durch ihr-We Mr auszeichnetem
welche namentlich damals in diesen Gegenden Asiens stattfand.

Z) Daß die mannigfaltigen Relationen zwischen ihnen nnd den Ascatischeii
Nationen, je nach dem Verhältnisse der Zeiträume, sich sogar di

den verschiedenen Benennungen herausstellen, welche die Wer

. Essen-te nnd ihre Nachheren der von ihnen angehetetenUit in

verschiedenen Perioden ihrer Existenz ettheilteii.« " »sie-
,

V) Diese sind jedoch nur eben so identisch mit den Gen-m wie die
»

J» eten nnd

W over vix- uugm, Mut-schicken u. c am vm mghukss werde-s auch

scheu (die RW der Ase-o von den Sm-
.

der Säum)
«-«»· «·-4vvvlfsmvischm Aussicht-dem øsh

«

Axt-Ia S. Disse-
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Das Barometer ein Wetterglas.

Eine meteorologische Betrachtung von Baron Carl Fircks.

(Sinung vom 14. December 1849.)

Meine Absicht ist, in vorliegendeni Vortrage das Jnteressanteste, was

ausgezeichnete Physiker über die Anwendbarkeit des Barometers als me-

teorologisches Instrument gesagt haben, in möglichster Kürze mit den meteo-

rologischen»«Erfcheinungen zusammen zu stellen, um die Theorie der praktischen
Anwendung zngänglicher zu machen. , .

Die Meteorologie ist unstreitig die Wissenschaft, die das allgemeinste
Interesse erregt, nicht weniger bei den ungebildeten als bei gebildeten Völkern

nnd Personen in allen Lebensverbältnissem Es handelt sich irr-der Meteore-

logie weniger um scharfsinnigesDoktrinen, als unwiele, mühsame- M
der ganzenOberfläche der Erde liöglichstsmgedkeikeke WW" Der

Proeeß der Weis-liegtermm vor Angen, nnd die

meisten Ursachen-der «Wdernngen würden der Meteoromantie

kein Geheimnis mehr sein, wäre das Laboratorium, in welchem die Natur ihre
meteorologischen Präparate gleichzeitig bewerkstelligt, nicht so überaus aus-

gedehnt, von Pol zu Pol.
" Daß Witterungsveränderungen auf den Quecksilberstand des Baromei

vers einen unzweifelhaften Einfluß haben, von den ungeübtesten Beobachtmi
bete-Var- ist unbestreitbarvganz allgemein festgestellt. Und wes-« WFallen
desW in da Bekomm-rote du sehnsüchtig Msiegs- si-

vetschmachtende Pflanze nicht erquickt, wenn ferner beisng des-Queck-

silbers der nnanfhörlich strömende, die gesegnete Erndie vernichtende Regen

nicht aufhören will, und wenn endlich tagelang das Quecksilber inzdem Baro-

meter nicht ein Haar breit steigt oder fällt, nnd das stürmische Meer die nn-

vorbereitete Schiffsmannschaft zn verschlingen drobt,. so klagt der Agronom
wie der Nautiker über die Jnkorr beit feines Instruments, dessen Drache
ihm unverständlich ist, weil dies manigfachen Ursachen der Witterungs-
verändernngem die sich in dein einfachen Steigen nnd Fallen des Barometers
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aussprechen, zu couivlicirt sind, nui verständlich zu sein, ohne gleichzeitige
Berücksichtigung der in der Atmosphäre liegenden zusammenwiriendeu Er-

scheinungen, die die Barometerfchivankungeu bedingen.
Leider haben aber die erst in neuerer Zeit mit wissenschaftlichem Eifer

betriebenen geregelten Beobuchuiugeu des Barometers, auf die vorzüglich
unsere Regierung einflußreich gewirkt hat, noch nicht lange genug gedauert,
um abgeschlossen sein zu können, und uue dem Barometer als Wetterglas den

Werth zu geben, den wir zu erwarten berechtigt sind, wenn durch vielfältige
Beobachtungen, in bekannten und noch unbekannten Weltgegenden, nach er-

weiterter Erdtunde uns die manigfachen Elemente genügend bekannt sein wer-

den, welche-ds- Gleichgewichtzusdand des Luftoeeans bedingen. Um die Gesetze
der Ramrveränderungeu zu ergründet-, bedarf es gewisser fester Punkte, sorg-
fäbtigangestellters Beobachtungen, die zu Vergleichng dienenWe

» Der wichtigste Gesisuspnnttstrsvorliegendesuntttslschtss ist die Beschaf-
fenheit der Atmosphäre« die Schwere der Luft, nls eines zusammenhängenden
Körpers der von der Erde angezogen wird. Als Gasmasse hat die Atmosphäre
mit den übrigen Gasen eine Reihe von Eigenschaften gemein, unter denen für
den gegenwärtigen Zweck, Schwere, Beweglichkeit der Theilchen, Elekitirität,

Ausdehnbarkeit durch Wärme, und Durchsichtigkeit oben an stehen. Daß die

Luft schwer sei, ahnete schon Aristoteles. Zur Prüfung dieser Ansicht-stellte
er den Versuch an, daß er einen Schlauch luftleer gemacht wog, und dann

seinGewicht wieder bestimmte, wenn er voll Luft war. Da aber die Er-

fahrung-geigte, daß der Schlauch im zweiten Fall nicht mehr wog als im

Messe-MkW mzweeduäßig angestellten Versuchs wegen wieder an-

genommen, daß diesuft nicht schwer sei; welche Ansicht bis W Jahre7l64o
spukte vis- xii weiche-Mino-de-an,sich nur wenige Philosophen -über-diese-Asflchtsenhe

»

konnten.

Obgleich der Druck der Luft, welchen die Atmosphäre vermöge des Ge-

wichts ihrer Theilchen ausübt, durch eine großeManigfaltigkeit von Erscheinun-

gen, die angenfälligsten Beweise seines Daseins liefert; wie wenn wir z-.- B: M

deinMunde oder einer Pumpe die Luft aus einein-Gefäß saugen, wir-Kisten

Widerstand finden, und nach kurzer Operatiou ,
die Lippen oder dsgsmnpel

der PUUUM mit seiner Gewalt gegen das Gefäß gepreßt witde uns ein

Staunen abzwingt 2e.; so ift dennoch die Meinung, wsis Atmosphäre

W,-,lebhaftshestritren worden. Der Grund warnt M das Dasein

IRS-Its so Muse verkennt und geleitgnet hat,-, Lstzüglich darin zu

Orts-num- beisNuinung desselinnssisiw konnte, wie der
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menschliche Körper einem Druck von FO- bis PMB PferdWsollte,
ohne ihn zu empfinden und ohne in seinen Bewegungen gehindert zuseh;
wenn man annimmt, daß die auf 10 Meilen hohe Luftsäule, aus der 14 bis 15

Quadratfuß breiten Oberfläche des menschlichen Körpers ,
mit tså Pfund ans

einen Quadraton druckt. Diesem Einwurf läßt sich aber sehr leicht begegnen.
Die festen und flüssigen Theile unseres Körpers können, wie man dies bei

vielen andern Substanzen von gleichen Aggregatsormen aus direeten Versuchen
weiß, einen ungeheuren Druck erleiden, ohne merklich comprimirt zu werden.
Außerdem enthalten auch vie hohl-n Theile des aokpcks eine Luft, vie cheii
fo zusammengedrückt ist, als die äußere Luft, und folglich deren Druck er;
widernd, das Gleichgewicht hält. Offenbar ist unsere Organisation ein-

gerichtet, unter einem solchen Druck zu leben. Dies wird unter andern

daraus wahrnehmbar, daß wir uns bei vermindertem Druck der Luft, in der

verdünteu Atmosphäre auf dem Gipfel eines hoben Berges, unbehaglich
fühlen, uns Blut aus Lippen, Zahnfleisch uud Augen hervorbringt Ohne

den Druck der Luft würden wir nicht bestehen können, zu Folge der so
überaus interessanten Entdeckung der Gebrüder E. und B. Leber, daß
die Schenkelldpfe der Beine und Arme nur durch denLusldrnlk Lin ihren
Beckenpsannen gehalten werden. Ulnhang WMbuFderPhhsik
und Meteorologie.] »Wenn MG3L«Mesiel-t und das-Junk-
dere 111-s- MMUDCSUNM ist-M s berühren, so

tmmalemwwa da- hiugmde Lea-, hin
und her Wassers-Abram dieses so schwingt, sind die Muskeln,

weiche das Bein mit- dem Becken verbinden, gank"schlaff. Daraus gebt
schon hervor, daß dieMusleln es nicht sein können, welche das schwebende

Beintragem Die Gebküder Weber haben dies auch durch einen Versuch nach-
Wz W sie auf-einem Leichnam aae Musket- durchirrt-jewka-
Issesecnuzmit neu-Schenkel vereint-ca Das MWOQH
nicht.W,-'wie es der Fall gewesen wäre, wenn es.-edlem hoch-Edi-
Muskeln geeeäven würde. Auch diesnpselmeusbmistde ww,
und das Bein sielnichtsherab.« « « -;3-..;? « « «·-

~Der Schenkellops wird in der luitdlcht sMPfanne durch den

Druck der annosphärischen Luft zurückgchubds ,"" oder das Gewicht M W
wird von dem Druck, den die mospbörischesvst aus dasselbe-von unten nach

oben ausübt, äquilibriri, es bedarf also-le Kraftanstrengutg unt mäh-

rend des Gehens das nicht aus dem Boden stehende Bein zur-tragen, obgleich
M Gewicht desselben nicht unbedeutend ist.-«
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»Die Richtigkeit dieses Satzes, wurde noch durch folgenden Versuch

bestätigt. Es wurde durch das Becken hindurch mitten in die« Pfanne ein

kleines Loch gebohrt; das Bein siel in dem Augenblick herab, in welchem die

Spitze des Bohrers die Pfanne oben durchbrochen hatte, ohne den Schenkel-
kopf berührt zu haben. Als der Schenkelkopf nun wieder in die Pfanne

hereingeschoben wurde, so daß seine Kugelfiäche genau wieder mit der Kugel-

fläche der Pfanne in Berührung kam, und man dann das Loch in dem Becken

eEil dem Finger zuhielt, wurde das Bein auch wieder durch den Luftdruek
sgetragenz es siel aber sogleich herab, sobald man den Finger vom Loch weg-

nahm, so daß die Luft von oben durch das Loch eindringen konnte.«

Des-mach erklärt sich die ausfallende Müdigkeit die der Wanderer auf

hohen Bergenyerspürh ans»·»der Verminderung des Luftdruckes, wo die Arme

und Beine nicht mehr von demLuftdruek sondern von den Muskeln getragen
werde-« .

«
,

Alle Erscheinungen, die wir urit unbezwde Um-
stande zuschreiben, daß attnosphärische Luft wie alles Mlle nach dem

Mittelpunkt der Gde angezogen, schwer fei, erklärten die alten Philosophen
Griechenlands durch die unmittelbare Einwirkung des Abscheus der Natur

gegen den leeren Raum, den ~Horror vacui.«

Nach Aristoteles ist ein leerer Raum wider die Gesetze der Natur, weil

es der Vollkommenheit der Schöpfung entspricht, keinen unbenutzten Raum

W«Die späten Philosophen Griechenlands nnd namentlich Heron
sehen-Wink bedingungsweise an. Die einen behaupten, es gebe
Wspgak IMIMUMH »die andernM nur einem ge-

hänften leeren Nat-, d; IWSIIMQWHDMU
keimt-e Begriff mik- m Gegensatz ein«-WA-« Raums bestimmter

festzustellen, um ihn nach den neuern Ansichten durädie Elaftieität der Luft

erklärend, der Ansicht zuzugesellen die es begreiflich macht, daß die Luft sowohl

ausgedehnt als zusammengedrückt werden kann. Durch die Zuwnt
werden die unendlich kleinen Zwischenraum der Lusttheile verkleinerdxsnrch
die Ausdehnt-s vergrößert. Sowohl zusammengedrückt als.;ansiedehnt,
W die Luft ein heftiges Bestreben sich in ihmme zurück zu

versehen, was-zu der Theorie einer abstoßenden ElastieiExDseiner zusam-

mensiehendenW führt, wenn man im Horaisde passive Eigen-
Ifl Mengedrickt werden zn können, als Ich-then Die ab-

Mclasticitüt Dis in der asswa Luft- auch iu der
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neueren Phtjsik, nnd zwar nach dem Mariotteschen M als unbegrenzt an-

genommen, gegen die griechische Theorie, die einen Grenzpunkt annimmt.

« - Jm Jahre 1843 ist die zweite Ausiage einer Ahhandlung unter dem

Titels-L ,·,Beweisführnng, daß die Lehre der neueren Physiker vom Drncke

»der·Luft nnd des Wassers falsch ist, nebst einem Versuche die Erscheinungen
~an flüssigen Körpern ohne annosphärischen Luftdruck zu erklären; von I.
»von Drieberg,« herausgekommen.

Jn dem Vorworte der erwähnten Ahhandlnng erklärt der Verfasser, daß
die aufgestellte Theorie weder von ihm noch überhaupt neu sei, sondern die
älteste ist, die es geben kann, von Aristoteles, Archikncdes nnd HeronZ
daß er nur auf das Verdienst Anspruch mache, die griechische Lehre richtig
verstanden zn haben. Dem müssen wir durchaus und vorzüglich schon aus

dem Grunde widersprechen, weil er den Lehrsatz des Abschens der Natur

gegen den leeren Raum, ausschließlich auf seine Theorie angewendet wissen
will, obgleich der »Horror vaeui« auch nach den Ansichten der Philosopheu
Griechenlands in transeendenteller Beziehung als freithätige Kraft betrachtet,
in der neueren Physik Geltung hat, als Bedingendes des Bedinge-deu, um

die Erscheinungen zu erklären, die durch den Druck der Atmosphäre bestimmt
werden. Auch ist es augenscheinlich, daß das gewaltsame Eindringen der Luft
in einen künstlich erzeugten leeren Rai-n oder auch in einen von verdünnter
Lust eingenommenen Raum, mehr dem Begriff des Doktor vaeui« entspricht,
als die von Drieherg angenommene hypothetische Isziehnng der ausgedehnten
Luft, die aus eine Verwechselnng der Begriffe des Zusammenziehens mit

dem des Anziehens beruht, und weder Physikalisch nachweisbar, wie die An-

ziehung des Magnetismns nnd der Elektrieität, noch auch durch dcu Lchp

sag permis, des gehänften Raums, auf den der Verfasser seine Theorie stüßt,
erkläzhar ist. ·

·

z;,zk,-U.El«seikitätht wird von den ältern Physiker- .wie von dm

new-W, u
’«

ihr der Grundsaß, daß sie mawriell sei, mithin
wie alles M, nach dem Mittelpunkt der Erde Men, ponderahel

sein muß. Demnach sind weder die von dem Verfasser ausgeführten physi-
kalischen Experimente, deren Genauigkeit in Zweifel gezogen wird, noch auch
die auf das Barometer angewendete Theorie des Verfassers , die wir als zum

Ressort unseres Vortrages gehörend anführen wollen, im Stande, die Lehre
des Drucks der Atmosphäre zu erschüttern.

Die Schwankungen des Barometers erklärt der Verfasser nach seiner
Theorie auf die Weise, daß beim Füllen des Barometers einige Luft in der
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Röbre zurückbleibt, die durch die Last des Quecksilbers ausgedehnt, eine an-

lziehende Elasticität bekommt, die mit der veruiebrten Ausdehnung au Kraft

zunimmt. »Die Quecksilber-Säule hängt an der gefpauuten Luft, wie eine

Last an einer Drabtfeder. Da nun aber das Quecksilber des Barometers

auch mit der atmosohcirischen Luft in Berührung steht, und da das Gewicht
eines Körpers in einer leichten Flüssigkeit größer, in einer schweren geringer
ist, so muß auch das Gewicht der Quecksilbersäule iu leichter Luft größer und

in schwerer Luft geringer sein. Jedesmal also, wenn die atmosphärische Luft

leichter wird, muß das Quecksilber sinken, wenn sie schwerer wird steigen.
Jm ersten Fall erlangt die Kraft des Quecksilbers die liebermacht, im zweiten
Fall dieKraft der eingeschlossenen Luft.«

Obgleich die Ansichten des Herrn Verfassers gar keine bemerkbaren Erfolge
gebabt haben, so konnten doch ihre Beziehungen auf die Theorie des Baro-

meters nicht unberücksichtigt gelassen werden.

Die Erklärung der Erscheinungen der Saugpuinven, der Anwendung der

Heber ic. aus dem Abscheu der Natur gegen den leeren Rai-en, seitW
Zeiten, machte der Tbeorie des Drucks der Luft Platz, als ein Gärtner in

Florenz, eine sehr genaue Wasserpumpe gemacht hatte und das Wasser in der-

selben, des leeren Raumes ungeachtet, nicht über 32 Fuß steigen wollte., Der

große Galilei, dem die Schwere der Luft bekannt war, die er für 400 Mal

leichter als das Wasser hielt, erklärte demnach, als ibm das Problem vor-

gelegt wurde, daß der Abscheu der Natur gegen den leeren Raum begrenzt
sei. Sein Schüler Evangeiista Torricelli setzte die Untersuchung fort. Um

einen leeren-M zu erhalten, füllte er eine oben zugesehmolzene Glasröbre
mit Quecksilber, verschloß-das pssene Ende-mit dein Finger, drehte sie um und

senkte sie in ein Gefäß mit Qneswer. Auf diekeisevtrdeskdetstinder
der nach ilun benannten Torricellischen Röhre, und der Torrieellischen Leere

über dem Quecksilber im Barometer. Das Gewichtkdes Wassers als Einheit
genommen, multiplicirt mit dem speeisischen Gewicht des 14 Malso schweren

Quecksilbers, mußte, wenn der Druck der atmosphärischen LQI eine Besser-
stiule von 32 Fuß Höhe tragen kann, eine Quecksilbersäule von 28-Zoll eingen.

Dieser geglückte Versuch den derzeitigen Physikern mitgetbeilt, M zu dein

Schluß , daß wenn die Erscheinung der Torrieellischen Röhre eine Folge des

statischen Drucks der atmosphärischen Luft sei, die QuWule in- ihr

kürzer werden müsse, sobald man sich durch Aufsteigen Its-seines hoben Berg
der-Grenze der Lufmmosphäre mebr nähert, die Wberkürzt und da-

duvchden Druck der Eis vermindert. cis Mist-Meinem aus einein
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Thurm , bestätigte schon die Richtigkeit der"2orricellische·n Wirt-F Bis
dahin hatte man noch gestrebt die Theorie von einem ~Horror bacni« als nn-

mittelbare Ursache zu erhalten, allein der Torrieellische Versuch, wurde bald

allgemein anerkannt und von der Zeit kann man die Einführung des Baro-

meters als physikalischen Apparates datireu. « -

Die unregelmäßigen Schwankungen des Quecksilbers in der Torricellis

schen Röhre, das Steigen und Fallen bei veränderten Witterungserscheinuni

gen, ward Veranlassung das Barometer als Wetterglas zu beabachten. Als

man bemerkte, daß sogar mehrere Stunden vor eingetretener Witterungsi
verändernng das Quecksilber nach Gelegenheit stieg oder stel, wurde das Baro-

meter zum Wetterpropheten erhoben, intd seine Propbezeihungen in einer

angebrachten Seala verdolinetscht rnil den Worten: ~Beränderlich«, fiir den

Mittelstand des Quecksilbers, - »Schön, Beständig,« die man an gewöhn-
lichen Barometern aufwärts liest, und ~Regen, viel Regen, Sturm,« welche
abwärts zu lesen sind. Der Mittelstand des Baronteters der bei meteorologi-
schen Beobachtungen vorzüglich nicht aus den Augen verloren werden darf und

an verschiedenen Orten, wie in verschiedenen Monaten, keine feste Stelle hat,

ist bei den meisten käuflichen Baroinetern ganz ineorrert, als »Verä.nderlich«,
bezeichnet. . « .

Das Wesentliche eines Barometers ist demnach eine Otncksilbersäule,

besindlich in- einer arn obern Ende zugeschmolzenen, am untern Ende offenen
Glasröhre, derenzossenes Ende, entweder hebersörmig nmgebogen ist, Oel-erba-
rommr) oder gerade herab, in ein weiteres ebenfalls mit Quecksilber gestilltes
Gefäß geht (Gesäßbarolneter.) Die Oberfläche des Quecksilbcrs am offenen
Ende der Röhre ist dem Zutritt, nnd mithin dein Druck der Atmosphäre aus-

gesthz im obern geschlossenen Ende der Röhre befindet sich über dein Queck-

silbarein möglichst luftleerer Raum. Die Folg-: davon ist, daß weibdieLust
111-agian offene Ende der Röhre wirkt, das Quecksilber Ist den-leeren

Raum hinaufgedrückt wird, bis zu einer Höhe , welche im genesen Verhälsif
des Dunkstäre steht, nnd daher als dessen M dienen kann.

Gefäßbarometer und Heberbaronieter sind gleich brauchbar zu meteorologischen
Beobachtungen und übereinstimmend in ihren Angeigetn

«

Das gut eingerichtete Baroineter dient vor allen Dingen bei meteoro-

logischen Beobachtungen nur dazu, die Dichtigkeit nnd Elasticität der atmos-

yhärischen Luft durch den Luftdruck zu bestimmen, die die Barometerveräns
derungen, das Steigen nnd Fallen des Quecksilbers im Baronreter, bedingen.
Die mittlere Barometerhöhe nnd der niedrigste Stand des Barometers sind
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an verschiedenen Orten verschieden. Um die mittlere Höhe des Barometers

standes ansznniittelm stellt man regelmäßig zu bestimmten Stunden, an dem-

selben Orte, mehrere Monate und Jahre hindurch, genaue Beobachtungen an,

wodurch die unregelmäßigen durch Witterung erzeugten Schwankungen stch
ausgleichen. Man findet, wenn man den Mittelwertb ans den Beobach-
tungen zieht, eine gewisse Regelmäßigkeit im Gange des Barometers, deren

Gesetze auszmnitteln eine Hauptaufgabe der Meteorologie ist. Die mittlere
Barometerhöhe für Mitau ist nach den Beobachtungen von Pancker, 29 Zoll
7,643 Linien engtisch.

Bei regelmäßig zu allen Stunden täglich angestellten Beobachtungen,
sindet man, daß der Barometerstand zwei Mal des Tages abwechselnd steigt
und wieder fällt, oderzwei tägliche Maxime und zwei tägliche Minima hat, die

ans gewisse Stunden des Tages falle-, von-X Humooldt Wendestnnden genannt,
welche sowohl nach der Jahreszeit als der Lege des Beobachtungsortes ver-

änderlich sind. Obgleich man durch Wgeseobachtnngen gesunden,
daß der Barometerstand in gewissen Monaten höher ist IOTIMiny
der mittlere Stand zweier Jahre, an denselben Orten, fast genas derselbe.

Außer den raschen Bewegungen der Quecksilbersäule, welche bis aus
einen gewissen Punkt mit den Witterungsoerändernngen verbunden zu sein
scheinen, ist das Barometer ans allen Tbeilen der Erde kleinen täglichen Ber-

änderungen unterworfen, welche vorzüglich bei beiterem Wetter, mit einer

großen Regelmäßigkeit, gleich der Ebbe und Fluth des Meeres, stattfinden.
Mit des Jahreszeiten verändern sich aber auch die Zeiten des täglichen Maxi-
m nnd W des Baronreterstandes. Jm Allgemeinen findet das

Maximum imMnier litDUdi destrgeus und inn OUbr des Abends
statt, und vae Minimu- mn ssllor sei-Wage- « Dissens-ernste m

Maximum um 8 Uhr des Morgens und it- Udr des Abends nnd das Mini-

mum um 4 Übr Nachmittags ein. Jm Jrüblinge und im Herbste liegen diese

Zeitpnnite zwischen denen des Sonnners nnd des Winters.

Jn der Nähe des nennenka finden diese Abwechselnngåi mit eina pi-

chen Regelmäßigteit statt, daß man danach fast auf die Minute Miuhr
stellen kann. Je weiter wir uns vom Aeqnator entfernen, desto-Miit wer-

den die Schwankungen. Während am Aeqnator der Unterschied zwischen dem

Maximum und Minimum sebr aussallend hervortritt, so daß dießeedachtungen
eines Tages gnügen, die Existenz dieser Schwankungen zsetideckem sind sie
ikiiiseesi Breiten so usdedentenh daß ein längeres-M von Beobach-
Wich ist, Wste stch bemerkbar-M «« Die täglichen regel-
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mäßigen Aenderungen des Baronreters sind in Ufern-Breiten nicht nur seit

geringer, sondern von den unregelmäßigen Schwankungen so math, daß erst

wenn man die Beobachtungen während eines Monats angewi, dasMitsel

der Messung diese Oscillation ziemlich deutlich anzeigt. . « .
Nach der Ursache dieser Erscheinung hat man sehr lange vergebens ge-

sorscht, um in ihr den Schlüssel zu stnden, sdie unregelmäßigen Parometeri
schwankungcn erklären zu ksnnenz analog wie die Periodieitätsder regel-

mäßigen Winde der Passate und Maussons uns den Weg eröffnete zu einer

hypothetischem Theorie, die scheinbar regellose Bewegung der Atmosphäre,

welche wir in unsern Breiten zusehen gewöhnt sind, zu erklären.

Einige Physiker halten die periodischen Schwankungen des Barometers

für eine Erwärmung durch die Sonne. Zach leitet sie aus dem Widerstande

her, welche die Erde bei ihrer tbeils rotirenden, theils fortschreitenden Be-

wegung erleidet. Auch wurde die Erscheinung als eine Ebbe und Jluth in

der Atmosphäre angesehen, ähnlich wie dieses durch den Einfluß der Sonne

besonders des Mondes im Meere stattfindet. La Place entscheidet sich dahin,

daß allerdings Schwankungen des Barometers als Folge der Anziehnng der

Sonne und des Mondes stattfinden, theils durch direkte Anziehung, theils

durch die Gestaltung des Oceans als Basis der Atmosphäre

Das Beides-en, den Einfluß des Mondes aus die Witterung aufzufinden,
bat die Untersuchung seiner Einwirkung auf das Barometer sehr·—«vkrvielsacht.
Das Stattsinden eines solches Einflusses ist von vielen Physikern behauptet.

Eotte sand nach seinen 34jährigen Beobachtungen:
Neumond. Erstes Viertel. Vollmond. Lestes Viertel.

Steigen des Barometers 218 Mal, 296 Mal, 199 Mal, 290 Mal.

Fallen des Barometers 281
»

229
~

279
»

106
~

,-»·« « Differenz 63 Mal, 67 Mal, 80 Mal, -84 Mal.

Hiedinch sindet Eotte daß das Batometer in den QuadrM steigt, in den

Shzvgien M, was den Erfahrungen entspricht, daß die geringsten Bevöl-

kungen und die wenigsten Niederschläge bei dem Este-Viertel bemerkt werden;

das Gegentheil, also trübes, regnerisches Wetter bei dem Bollmonde; die

beiden andern Mondphasen sind mehr gleichwng Einflußreicher wäre viel-

leicht der Mond, wenn sein Einfluß nicht von den stärkern ursächlichen Fakto-

ren der Witterungsveränderung gestört würde.

. Eine sehr scharfsinnige Hypothese, s— die aber dennoch viel zu wünschen

übrig läßt, - ist von Dove ausgestellt, der die Ursache der periodischen
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Schwankungen des Barometers darin sucht, daß die trockene Luft nnd die

mit ihr vermischteu Wasserdämpfe gemeinschaftlich auf das Barometer drücken,

daß also die im Barometer gehobene Quecksilbersäule aus zwei Theilen be-

steht, deren einer durch die trockene Luft, der andere durch den Wasserdampf ge-

tragen wird. Es läßt sich also nicht bestimmen, ob der gesammte Druck mit einem

Wachsen der Wärme zu oder abnehmen wird, da mit der steigenden Wärme,

die Dichtigkeit der trockenen Luft nnd ihr Druck sich mindert, während der

Druck des Dampfes, durch vermehrte Verdampfung zunimmt, und demnach

vielleicht in einem Theile des Tages das Uebergewicht auf Seiten der Ver-

änderung der Luft ist, den übrigen Theil des Tagesan Seiten des Dampses.
Wenn sich-« gegen die alleinigen Wirkungen dieser Ursachen auch einige

Zweifel erheben, so bedarf es kaum eines Beweises, daß die Ursache der

periodischens wie der unregelmäßigen Schwankungen des Barometers, mittelbar

die Wärme ist; unberücksichtigt gelassen das Steigen und Fallen des Baromei

ters durch die unmittelbare Einwirkung der Wärme asuj die Ausdehnung des

Quecksilbers ,
wo es thermometrisch erscheint. Auf einethiicheWFisy als

die mittlere Wärme sich ans einigen wenigen während des Tages gemachten
Messungen herleiten läßt, vermögen wir auch mit einigen wenigen Barometer-

Beobachtungen den für die meteorologischen Beobachtungen unerläßlich noth-

wendig auszumittelnden mittleren Barometerstand zu sinden. Sehr nahe tritt

der täglichemittlere Barometerstand um die Zeit des Mittags ein, im Durch-
schnittezwischen 12 und 1 Uhr, der zu den Beobachtungen zn empfehlen ist,

wenn man sich der Mühe überheben will zur Zeit des Maximums am Morgen
und desWam Mdirs Barometer zu beobachten.

Des M MWM Wes-Ot- WMWM isz ruscht-»denn
Breiten, vie Hohe m www-nennen vieWam neck-
sehen werden darf, braucht wohl nur genannt zu werden, da es bekannt ist,

daß nicht zufällige Unregelmäßigteiten im Gange der Witterung Schuld daran

sind, daß der Lustdruck in Europa, vom Januar bis zum Sommer, der zu-

nehmenden Wärme wegen, kleiner wird, und ebenso der abnehmenden Wärme

wegen von nun bis zum Winter wieder wächst. Namentlich nimmt der-M-

------------dtiekv ab vom Winter bis znr Zeit der Aequinottiem worauf er rundes-größer
wiss zum Sommer, ohne jedoch den Werth den er im Winucshntte zu

Die Thatfache, daß der Barvmeterstand in der warmenerit kleiner

Mit der keim- Wxiss der Verschiedenheit der Mwwkkkung Auf

Whit und auf dg Unw, zdengpssuft enthalten ist, und
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zeigt auf eine entschiedene Weise die große Bewegung des Lsfesokequz
auf der ganzen Erde. Es handelt sich hier ,um das Ahstießen der Luft- von

Pol zn Pol, und daß um die Zeit der Aeguinottiem wo die Temperatur auf
der Erde nahe der mittleren jährlichen Wärme gleich ist, wir sehr nahe allem-

halhen den mittleren Druck der trockenen Luft antreffen;s·
Alle Barometerveränderungen , außer den angegebenen regelmäßigen,

werden unter die unregelmäßigen gerechnet, die , die feinsten regelmäßigen
Schwankungen mitgerechnet, nie aufhören, an sehr empfindlichen Barometern

wahrgenommen zu werden. Vorzüglich wird in höhern Breiten, bei den un-

ausgesetzten Zersehungen der Atmosphäre, der ungleichen nnd partiellen Er-.

wärmung derselben und den dadurch entstandenen Luftströmungen nebst Wider-

stande, und den mannigfaltigen Modisitationen welche die Luft durch die

Gegenstände der Oberfläche der Erde, wie Berge, Wälder, Flüsse ec. erlei-

det, eine nnaufhörliche Bewegung kveranlaßt Was um so begreiflicher ist,
wenn man berücksichtigt, daß die Basis der Atmosphäre der 2-, der Erdk
oberfläche bedeckende Oeean ist, der sich in fortdauernder Bewegung bestndet,
die um so stärker auf die Atmosphäre einwirten muß ,

als die Lust viel

beweglicher als das Wasser ist«
Den entichiedensten Einfluß auf die unregelmäsigen senden-gut des

annosphärischen Drucks nnd auf die daraus entsprinMMMäsigen
Barometerschwantungen haben die Winde. Die nur-M zeigen
Ich aus .ka zagen Erde; doch sind sie nahe beim Aeguähuxiveiixunbedeutene
der als bei ims, und nehmen weiter nach den Polen ·«hinspimmer mehr zu.
Ratte Winde heben das Barotneter, warme senken es. Bei uns bringen die

niedlichen und hstlichen Winde Kälte, die westlichen und südlichen Winde

Dime; darum stnd jene die hehenden, diese die sentenden Winde. Bei

ihm Eintritt äußern diese Winde ihren Einfluß ans das Minister-entweh-
-111-M vor ihrem Eintritt, wenn sie an der Bindfaspnss out-.
nicht-W sind. . .- . - »

Die Bewegungen der Luftmassen entstehen immer nnd-Ich Ungleichheit
der Temperatur ein verschiedenen Punkten der Oberfläche der Erde, oder in

verschiedenen Gegenden der Atmosphäre von gleicher Hähe. Die primäre

Bewegung ist immer ein aufsteigender Strom dersqu Die erwärmte und

mithin ausgedehnte Luft erhebt sich an einer Stelle als eine vertitale Säue.
Kältere und mithin dichtere Luft strömt nach Ueser Stelle und angeregt so den

huigontalen Strom, welchen man auf der Oberfläche der Erde als Wind

wahrniuunt Gewisse Luftstrdmungeu haben eine sehr beschränkte-Ausdehnung
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imd hängen von lokalen Bedingungen ab, ;. B. der Sees und Landwind,
welchen man in den Küstenländern bemerkst Die Obersiäche des Landes

wird wegen ihrer geringen Leitungsfähigkeit schneller erwärmt als das Meer,

so daß bald nach Sonnenaufgang die über der Erde ausgedehnte Luft an-

fängt anfzusteigen, die kältere Luft vom Meere her-sie ersetzt, und so den

Seewind erzeugt. Nach Sonnenuntergang aber wird die Wärme der Erde,
weil sie in geringer Menge vorhanden, leichter durch Ausstrahlung zerstreut,
als«die Wärme des Meeres. Die über der Erde stehende Luftsäule, wird

nun dichter, und strömt von der Oberfläche der Erde nach dem Meere ab.

Indem sie so die ausgedehntere Meereslnft verdrängt, erzeugt sie den Land-

wind. Auf diFNWeise muß die erwärmtere ausgedehntere leichtere Luft nach
oben abströmen und die kältere schwerere Luft unten einströsuen, nnd muß die

untere Strömung; von einer obern in entgegengefeyter Richtung begleitet, die

Luft bei diesen Winden in einem perpeudieulären Wirbel von geringer Aus-

dehnung herumführen, dessen Bewegung in 24 Stunden sich zwei Mal

ändert. - -. .

Eine große Bewegung der Luft, von ähnlicher Natur, wird durch die Ver-

schiedenheit der Temperatur der Polargegenden zu der der Aequatorialgegem
den herbeigeführt Unter den Aeqnatorialgegenden steigt die Luft beständig
in die Höhe nnd ihre Stelle wird durch die horizontale Strömung auf der

OberflächedSrsExsdh welche von den Polargegenden kommen, ersetzt. Stände

die Erde--,spnx»ürde auf ihrer Oberfläche der Wind beständig von den

PolenWQzu weben, und in den obern Schichten der Atmos-

phäre in »F- CI : ·- Richtung vom Aequator nach den Polen zu wehen.
Aber die Atmosphäre dreht sich mit der Erde täglich ein Mal um ihre Axe,
wobei jeder Punkt ihrer Obersiäche, scheinen irnM such Osten hin-

liegenden Punkte, mit einer Geschwindigkeit geht, welche der Gegend seines

Kreises des Breitegrades auf der Erdkugel proportional ist. Diese Geschwin-

digkeit, am Pole Null, erreicht am Aequator das Maximum; was zur Folge

hat, daß die untere Strömung der Luft, der Polarstrom, indem er nach dem

Aequator hinstrebt, beständig über Parallelen der Breite geht, welche-nen

größeren Grad von Umdrehungsgeschwindigkeit nach Osten zu W, was

uns auf der Oberfläche der Erde als ein Widerstand von Osten her fühlbar

wird. Daher, anstatt daß die Polarströmung uns, wie es wirklich ist, als

ein von Norden bommender Wind erscheint, erscheint sie uns als ein von Osten

WWind, mit einer nördlichen Abweichung, Nordost, welche in dem
MW wird, als sich die Strömung des-Mr nähert, wo er
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geradezu von Osten weht und den großen .-Passatwind bildet. Newp-
Kälte der Ostwinde zeigt ihren arktischen Ursprung. Der Lanf,der Aqua-

torialströmung, der in den obern Regioneu der Atmosphäre den Polenzrp
strömt, wird durch ähnliche Ursachen abgelenit; da die Strömung vom Wegna-
tor ausgeht, so besitzt sie eine größere Bewegungsgeschwindigkeit nach Osten
zu, als die Parallelen der Breitenbesitzem über die-sie gehen muß, nnd in-

dem sie diese Bewegung nach Osten beibehalt, erscheint sie, wenn sie über

diese Breiten geht, als ein von Westen kommender Wind. Diese dem großen

Polwinde entgegengesetzte Strömung, wurde zuerst von Humboldt auf dem

Pie von Tenerifsa bemerkt nnd ihre Richtung ist häufig durch vulkanische Asche,

die sie mit sich sührt angezeigt. »

Alle Physiker, welche eine Theorie der Winde zu geben versucht haben,

sind bei der Erörterung der regelmäßigen Erscheinung der Winde in den Tro-

pen, als dem einsachsten Fall stehen geblieben. Aussalleud ist es, daß seit

1685, in welchem Jahre Hallen seine Theorie der Passate bekannt machte,

vorzüglich Dove erst, die Grundbestimmungen der Passate, auf die verwickelten

Windverhältnisse der gemäßigten und kalten Zone, mit großem Scharssinne

auf vielfache Beobachtungen stützend anwendete.

Der obere Passat, welcher die Lust von den Aeauatorinlgegenden nach

den Polen hin und nach dem Aequator zurückführt, senkt Izk , »z; ehr und

sich-, hie set nie Snvwestwind endiich den MWst nnd Im

Region der -Passatwinde, gehen die beiden sit , mu F-: Dis die Lust

von dm Polen zum Aequator und vom Aequator ertrüi«fjiiåch·«deii Polen

führen,·uicht mehr über einander, sondern neben einander her,v sie streben

einander gegenseitig zu verdrängen, so daß bald der Siidwest, bald der Nordost

die Ueber-band erhält. Aus dem Uebergang der einen Windrichtung in

eine-andere entspringen die Zwischenwinde, die nach allen Richtungen der

Wart-eben, modisirirt von Loealursachen und speciellen Zuständen der

AW . «

Bei weitem die größte Zahl der Winde, die aus das Barometer den

größten Einfluß haben, sind die veränderlichen Winde,- weswegen man häusig

nur regelmäßige und veränderliche zu unterscheiden pflegt. Sie sind über den

größten Theil der Erde verbreitet, rücksichtlich ihrer Stärke, vonden lang-

smsten Bewegungen, bis zu den hestigsten Ortanen verschieden, unterliegen

sie so regellos sie zu sein scheinen, doch dem allgemeinen Drehungsgesetze

· Aus mehrfachen Untersuchungen geht hervor, daß partielle Erwärmungen

Mctkältungen der Luftmassen als alleinige Ursachen der Winde anzusehen
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stud, woraus auch die veränderlichen Winde hergeleitet werden müssen. Doch
ist es nicht wohl möglich, auch den Ursprung dieser, auf gleiche Weise, un-

mittelbar hierauf zurückzuführen, wie es bei den regelmäßigen Winden der

Fall ist, weil die anderweitig bedingenden Ursachen so zahlreich und so wirksam
sind, daß die ursprünglichen Ursachen schiver aufzufinden sind. Jndeß geht
Folgendes aus der Natur der Sache unverkennbar hervor. Wenn die Luft
unter der äquatorischen Zone erhitzt wird und sie daher mit einer ihrer erhöhten
Wärme zukommenden Geschwindigkeit aufwärts strömt, oben wieder abfließt,
die kälteren Luftmassen von den Polen her dagegen herbeiströmen, und in den

verdünnten Rgum eindringen, in den obern Regionen aber die wärmere

Luft nach derz« höhern Breiten abfließt, so wird hiedurch allein schon eine

Bewegung des großen Luftmeeres.entstehen , welche an jedemOrte der Erde

Winde zu erzeugen im Stande sein muß. Es läßt sich daraus leicht ermessen,
was für eine Menge veränderlicher Winde schon dadurch entstehen, daß die

beiden Hauptströmungen, durch Aufsteigen oder herabsinken, vartielle Luft-
massen, an irgend einem Orte gegen einander stoßen und nach derW
ungleichen Stärke der einen oder der andern derselben, eine mittlere Richtung
annehmen.

Jn so weit die Erdoberfläche zum größten Theil aus Wasser besteht, das

feste Land an vielen Orten mit hohen Bergen bedeckt ist, außerdem die-stär-

kern Erhitzuugen des Bodens und der über dem Boden ruhenden Luft, wegen
örtlicher Ein»s«lüsse,spungleichen Breitegraden zugehören kann, so dürfen wir

die trug-EIN und untern Luftströmungen nicht überall stattfindend
M

. WITH-tin Allgemeinen wirklich vorhanden find, dafür zeugt
unzweifelhaft die W der Minde- sowie eine Menge von Phäno-
menen. Es sind aber die Ursachen, welche die normale-Mk sowohl
des untern als auch des obern Hauptsirmesubäuderm so vielfach und so

wirksam, daß man sie mitunter nicht zu erkennen vermag. Hieher gehören,
wie schon bemerkt worden, partielle Erwärmungen. Trockene und pflanzen-
leere Ebenen, umgeben von bewachsenen waldigen oder gebirgigen Gegenden,
über denen an sonnigen Tagen ein starker Luftstrom aufsteigt, uiodistaiesdie

allgemein herrschende Windrichtung. Auf entgegengeseßte Weise Wes-ge

überhaupt, hauptsächlich mit Eis oder Schnee bedeckte Kuppen, wodurch die

Luft abgeküblt wird ," mit großer Geschwindigkeit herab sinkt.-s«x-Oleichmäßig
müssen Lufthewegungen nothwendig durch wässerige NiMllge entstehen,
DR der äauatorischen Zone angehörenden Hauptursach- det allgemeinen
W abänderm-.. » Selbst die WIN, Passate, werden
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mitunter durch lolale Ursachen abgeändert Die m MWWM
keit wehenden Passatwinde sinden ans dem Lande pielsache -M, sie
werden daselbst von Bergen ec. unterbrochen nnd beginnen etst M in »be-

nächtlicher Entfernung. Daß das Zusammenwirken dieser· verschiedenen Ur-

sachen die veränderlichen Winde erzeugt, isi nicht schwer zn erkennen, nnr

dars dabei die Haupweranlassstg der nnansgesepten Stromng des Luft-
oceans, von den Polen zuin leanator nnd vorn Aeauator zu den Polen, nicht
übersehen werden. Hiebei würde der leichtere Aqnatorialstrom über den

schwerem Polatstroin hiusiießem auch wo sie sich begegnen der leichtere vom

schwerern gehoben werden. Wenn aber beide sich- was häufig der Fall ist,

vermischen, so entstehen Niederschlögh die gleichfalls Veranlassung zn ver-

änderlichen Winden geben. ,
So hänsig nian auchdieNiederschläge beobachtet hat, so besitzen wir

doch nur seit kurzer Zeit Geseyy welche dabei stattsinden. Hutton stellt sol-

genden Satz aus: Wenn zwei gesättigte Lustmassen, von nngleicher Tempera-

tur, mit einander gemengt werden, so entsteht jedes Mal ein Niederschlag-
Sind die Lust-nassen von ungleichet Temperatur- « auch nicht mit Dampfe-
gescntigt. so W sie doch bei einer solchen Mich-se feuchten 111 daher
tm ei bei großer Mmmtvetschiedesheit geschehn- sei euch N Mis-
kkpckm weise-i du« ihm Mem-is Weiser herein-u- ntreu-, oder ne

wothebel bilden.
»

« «
Dis-ps- mtsisbw WM Amt- Wich flüssige- eiuem starken

Grad von Hiye aussehn Es dehnen sich alle ihre Theile in einen viel wei-

teren sdatnn ans, erhalten dadurch einen viel höhern Grad von Elasticität, nnd
werden specifisch leichter-. Ein Theil der der Hitze ausgesetzten Körper verbin-

det sich Init denr Wärmesdoss, und scheint gleichsam im Feuer ansgelöset zu sein.
111-Dampfe unterscheiden sich dadurch von den Dünsten, daß W bei

its-kais- geringm Grad vvu Würme entstehen- gtmz use-Si-W
sind. W Dis-ps- siets in sichtdmk Gestat- sich i- der-W
Luft zeige-« - · «

«

- Die Erzeugung der Dämpfe läßt sich schon bei einem gewöhnlichen

Theekessel wahrnehmen. Das Wasser bleibt bis zu einein gewissen Grade der

hige ruhig, wird dieser überschritten, so fängt das Wasser an sich zn bewegen,

znbochen und verwandelt sich allmählich in eine höchst elastische Substanz, in

Mk die aus dem Kessel ausströmen- nnd in einem Gefäß von gleicher,
oder noch siärlerer Hitze aufgenommen, die Durchsichtigleit, clastieitüt und

alle W mechanischen Eigenschaften der Lnft haben. Tressen sie aber, aus
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Die Wolken haben, je nachdem sie höher oder tiefer schweben, oder je
nachdem sie mehr oder weniger dicht sind, nnd auf verschiedene Art beleuchtet
werden, ein manigfaltiges Ansehen. Howard hat unter den verschiedenen
Wolken folgende Hauptarten unterschieden, die bei der Meteoromantie nicht
aus den Augen zn verlieren sind.

t) Die Federwolte (Cirrns) besteht ans sehr ·zarten, bald mehr .streisigen,
bald mehr lockigen oder federartigen lasern, welche nach schönem Wetter zuerst
am Himmel erscheinen. Bei trocknem Wetter sind sie mehr streifig, bei feuch-
tem mehr verwaschesi .

2) Die Haufmwolke -(Kumnlns) bildet große halbtngelförmige Massen,

welche Ins-horizontal- Baiis zu ruhen scheinen. Diese Wolken erscheinen
vorzugsweise im Sonate-. -

s-. -
« Z)DieSchichwoitelw)Wertshorizontalen Wolkenstreifen, welche

vorzüglich beiSmWWMWsarbenpracht erscheinen.
Diese Grundformeiisgehen Ist-MU- in einander über.

Gewerd hat diese Uebagüngsfnmen, durchMMW
stratns, Knmnlostratus nnd-Nimbostratns bezeichnet - -

Unter allen Wolken sind die Jederwoiten die höchsten. Kaemtz hat ihre

Höhe annähernd anf 20,000 Fuß, Dalton auf drei bis fünf englische Meilen

bestimmt. Die Federwolke erscheint am hänfigsten wenn veränderliche Winde

herrschen, nnd entspricht in ihrer Bildung dem Fallen des Barometers. Das

Erscheinen des Cirrns ist eine Anzeige von starkem Winde. Der Wind setzt
sich gewöhnlich nach dem Theil der Windrose hin run, nach weichem die

Wiss-der Mkhimdsetu Sinkt die Feder-volle nnd verändert sich in

Mai-e- sse wissest-m- ietfstiewtlaressz m Prog-
ttvstikpii WIMTMMMIHTEF « ( .-z—:-..c ;-."«7:-«--2.--; ::«-: Ti- -".S--.·t S?«-·i Kost-.-

Der Kumnlostram herrscht bei völligWHin nnd bei mitt-

leremBarometerstande,. wenn der Wind ans Westen blast nnd je nach Süden

oder Norden schwankt. Er entspricht dein Steigen des Baronieters.

Wenn die Temperatur einer Wolle, welche schon mit Jenchtigkelt über-

laden ift, ans irgend einer Ursache, plötzlich sinkt, so schlägt derw-

ÆDampf sit Regen nieder. Die Umbildnngsweise der BM in

W-- die Hei diesem Niederschlage stattfinden, ist noch-nicht genau
W; matt- bitt indessen UtsÆ zu glauben, daß die Wie-Tals Luft-
WeineM Worts-Wahn spielen. Auch ist«-Inneren- Kasus

Wder Jst-« daß es ohne eine MWDMndes regne,

Iw, daß dieWdes Windes-it ehe Veränderung der
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Witterung zur Folge habe; was uns zur M dass-Palaste Basis
aller Witterungsveränderungen und vorzügliche Ursache der Barometerschmi

kungen zurückführt. s
Nach dem für die Passatwinde ausgeführten Gesetze und nach mannigfachen

Beobachtungen, ergiebt sich, daß die Witterungserscheinungen unserer Gegen-
den

-, verzüglich durch zwei einander abwechselnd verdrängende Luftströmuw
gen bedingt werden, eine südliche und eine nördliche Strömung, von denen

die erstere als die zurückstießende mit der obern Passatströmnng in Verbindung
zu bringen. Es ist anzunehmen daß, da doch nicht immer ein Abstuß von den

Tropen stattfinden kann, der untere Strom nichts anderes sei, als der Zustuß
aus der temperirten Zone in die trovische, damit das was durch Abstnß ver-

loren geht, wieder ersetzt werde. Das kann natürlich nicht mit großer
Regelmäßigteit geschehen, woher das Bette des einen, oft von dem andern

durchströmt wird, nnd uns den Weg zur Erklärung der Witterungsextreme

anbahnt. Ein daude Besinden im Nordstrom bringt im Winter strenge
Kälte, im Sommer warme trockene Witterung. Das Besinden im Südstrom,
W es lange anhalt, kühle Sommer und ungewöhnlich milde Winter.

Das allgemeine Muugsgeies der Winde in Gekos-a ist neuerdings ein

Gegenstand gründlicher Untersuchungen geworden. Man nimmt-als Regel
an, daß sich der Wind regelmähig durch die Windrose, von UND-W
Oster Süden und Westen zu drehen pflegt m fest dabei vorm- dae di-

Witterung dann minder veränderlich sei, regelmäßiger von der regnerischen
Witterng zur heitern übergehe, wenn der Wind sich in der angegebenen Rich-

tung dreht, als wenn er die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Dieser Satz ist zuerst durch Baco von Verulam aufgestellt worden, mit

dek Bemerkung, daß der Wind selten oder nur auf kurze Zeit zurückkehrt, wenn

ern-u Ost nach Süd, West und Nord sich dreht, als wenn er in der ent-

Mten Richtung sich bewegt. Bestimmter drückt Sturm, sichsan eine

viele-Mrung stützend, sich hierüber aus, mit dein-Mu, M
wenn derWiudstch entgegengeseyt von Westen nach Süden-:drche, er in dieser

Richtung höchst selten Osten erreiche; um so weniger. alter durchlause er, in

derselben Richtung, den ganzen Kreis der Windrose.-1 Nach LampWebt
es jedes Jahr, «zu jeder Jahreszeit mehrere Perioden solcher Drehungen, die
zuweilen ganze Wochen, zuweilen nur einigeMauern, in denen der Wind

nur selten zurückspringt. Er betrachtet dies «.-. als sehr wesentlich, -zur

Borhekbestimnmng der Witterung, weil hierauf die regelmäßige Periode be-

ruht, in welcher der Wind
, durch Süd mit beitrrem Wetter nach West über-
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gebt, worauf Regen fällt, und einige Zeit anhält, bis er sich endlich wendet-

woraus heiteres Wetter folgt. Eine unregelmäßige Periode ist dagegen die,
wenn der Wind bald nach Norden geht, bald nach Süden zurückspringt, zu

welcher Zeit dann alle Witterungsregeln trügen. «
. Obgleich die Thatsache seit gekannter Zeit bekannt nnd von den Physi-

kern in allen Ländern Europa’s als bestehend anerkannt war, so ist es doch
neuerdings erst Dove mit Erfolg gelungen, den Grund der regelmäßigen

Drehung des Windes zu erklären, indem er diese Regelmäßigkeit mit den

allgemeinen Bewegungsgesetzten unserer Atmosphäre in Kausalverbindung
setzt, nnd aus eine sehr sinnreiche einfache Weise die Entstehung der übrigen
Windrichtungen aus dem ursprünglichen Südwest nnd Nordogst herleitet.

Dove folgert, mit Beziehung auf das erwähnte Drehungsgesetz, aus
den zu London, Paris und Danzig, so wie vorzüglich ans seinen in

Königsberg gemachten Beobachtungen, daß .es zwei einander entgegen-
gesetzte Winde giebt, welche durch die ganze Atmosphäre hindurch eben,
die er Lustströme. einen südlichen und einen nördlicheuStros Imiskk sie,
Erscheinungen des Windes aus der Westseite der Windrose gehören zii
einem Uebergang des südlichen Stromes in einen nördlichen, wobei das Ver-

drängen des südlichen Stromes durch den nördlichen -, in der untern Region

anfängt. Die Erscheinungen des Windes ans der Ostseite der Windrose da-

gegen, bestehen in dem Uebergang des nördlichen Stromes in den südlichen,
wobei das Berdrängen des nördlichen durch den südlichen zuerst in den obern

Regiouen beginnt. Je rascher die entgegengesetzten Luftströme einander ver-

drängen, desto-»Wer- sind die Niederschlüge, was dem Temperatur-Unter-

schiede-beider:Ströl-x, und der hieraus folgenden ungleichen Dichtigkeit der

Lust und «ihrem-oerschiedenen6ebalte aanassetdauchf Muschreibetisisk Soll

dieses durch den südlichen Strom geschehen, so muß es von oben herab be-

ginnen, weil er in den obern Regionen der äauatorialischen Zone seinen Ur-

sprung hat. Wird der südliche aber durch den nördlichen verdrängt, so

geschieht es mit großer Heftigkeit, indem der letztere als vom Nordpol koni-

mende kältere und mithin» schwerere, den letztern leichtern in die Höhe hebt.

Weben sich dann Stürme, bei denen der Wind von Südwest dslchWest

wich Nordwest übegeht und erst Ruhe eintritt, wenn er. nachstordm gelangt
ist. Liegen beide Ströme einander gegenüber, so stauen sie sich Uf- und wenn

keiner derselben eine überwiegende Stärke hat, so entstehen-dichte Nebel, die

weile-wiederM Aus dem Kossiilt diesæsirömungerh lassen
MbaWSchwankungenWstt wie daß die daro-
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metrischeu Maxime und Missis- -iu www-diew, sen ei«

durch heftige Katastrophen in südlich-nMKleister-M M
Strom auf einen Widerstand stößt, durch Uebersiacht zuteilng Ist

Minimum in ein Maximum verwandeln muß·

Dieser Streit zwischen dem Nordvste und Südwestwinde wird besonders

dadurch wichtig, daß fast alle Witterungsverändernngen sich daraus ableiten

lasse-» sp daß sogar der Charakter ganzer Jahreszeiten und Jahre, durch sa-
Uebergewicht des einen oder-des andern Windes hestirmnt werden kann.

Die westlichen Winde, welche zu uns kommen
, sind zum Theil über das

atlantische Meer gegangen, und indenl sie hier über eine große Wassekaathe

streichen, nehmen sie murmelst-Dampfe mit sich als die vom trockenen Kon-

tinente Europas und Asirns kommenden östlichen Winde. Da der Südwest-

wind vom Meere nnd Neich ans einer warmen Gegend kommt, so muß er,

einer höhern Temperatur und daraus folgenden starken Dampfcavaeität wegen,

eine Viere Menge Dampf enthalten als der Westwind. Die Dampsmmge
in« der Atmosphäre ist am kleinsten, wenn der Wind zwischen Norden und

ypbrdost weht. Die Dampfmeuge nimmt zu, wenn »der M nach Osten,
Sndonen nnd Süden geht und erreicht zwischen Süden und Südwest ihren

arise-u Deren wen-u der größern specifisch-i Die-»Win- Messe
des nördlichen Stroms wird das Bat-mein, wenn-der nsrdltche Sm- M

waltet, hoher-nehm hingegen niedrigen je stobe- die Intensität-versam-

chen Luft ist. . ·
MyeLnsteine größere Menge von Dampf enthält, als sie nach

den-sticht ihm Temperatur bei völliger Sättigung enthalten kann
, so kehrt

erskheil des anrpfes ans dem Dampfznstande, als Regen, Eis oder Schnee

imden flüssigen oder festen Zustand zurück, und fällt entweder zu Boden oder

W als Wolke in der Luft schweben; welche Vorgänge mit dein Rissen

Mchezeichnet werden. ,
«

.-.- «-

Jni Jahre 1784 stellte schon W den nnangesirittewscchs entfr. das

wenn zwei sesattigtr Luft-nassen von ungleiche-r Temperanwinit einander ge-

mengt worden; jedesmal ein Niederschlag erfolgt, und des auch bei nicht völlig

gesättigten Lustmassen es der Fall seyn kann, daß'weiin-·die Unwetter-We-

denheit sehr groß ist, das Wasser bereit-fällt « se·

Obgleich der Satz von Hutton von Yo hegweifelt wurde, und er

feh- Erläuterung der wässerigen Meteore; Schwierigkeit wegen , anf-

MI hat, so entsprechen dennoch die empirischen Untersuchungen, dieser

Hypothese, aus die Hutton seine im Jahre 1788 aung-Rrgentheorie he-
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gründet. Wir können mit Bestimmtheit annehmen, daß alle Hvdrometeore,
alle wässerigen Niederschläge, Wolken,«Nebel, Regen, Thau, Reif, Schnee
und Graupelkern, so wie die Gewitter und der Hagel, wo eine so starke Elek-

trieität vorhanden ist, daß viele Physiker diese als wirksame Ursache ansehen-
nur-von der Verschiedenheit der Temperatur der Luftströmungen bedingt wer-

den, die bei der Vermischung der Winde erfüllt wird, was sich auch bei dem

Gange des Barometers nachweisen läßt.

Die durch die Verschiedenheit der Temperatur der Luftströmungen ent-

standenen«Mederschläge, theilt Dove in zwei Klassen, in Winde, die sich
verdrängen und solche Luftströme, wb beide in einander übergehen. Die

Niederschläge,- welche durch sich verdrängende Winde entstehen, sind die, bei

welchen vorzugsweiseBarometerschwankungen stattfinden. Es entstehen die

Niederschlöge des in« höhere Breiten eindringenden südlichen Stromes, durch
Minderung der Dampfaapaeität desselben- «Die Niederschläge werden

desto heftiger seyn, je stürmischer der Wind eindringt- ,--:Das Charakteri ische
desselben ist, niederer Barometerstand nnd hohe W- Diesddi
fahne wird fortwährend zwischen Süden und Westen schwanken« nnd das
Barometer unveränderlich niedrig stehen. Es sind dieses die anhaltenden
Regen, mit fortwährenden Schwankungen der Windfahne zwischen Süd-

Südwest und WesbSüdwesy die nie aufhören zu wollen scheinen. »
Da eine rasche Vermischung der Winde dem Niederschlage vorzüglich

günstig ist, so wird bei den Niederschlägen des Vordringens der Winde, das

Barontetey wenn der Windean der Westseite der Windrose weht,. während
des-RegensMMem auf der Ostseite stark fallen. Da aber die Nieder-

schläge des südlichensSionles ,--welche zwischen Südwest »und West entstehen,
das Baronieter oft fallen Achse-, oder· es bei niedrigem END-Müden

lassen, so wird das Barometer bei Niederschlägens zwischen Südwest und West
weder entschieden steigen noch entschieden fallen. Hingegen von Westen bis

Norden stark steigen, bei Südost und Süden stark fallen.
Wenn bei Regen der Wind von Südwest nach Westen fortschreitet und

das Baroineter noch weiter fällt, so ist es ein Zeichen, daß der Wind-M
msesten nach Südwest zurückspringen wird

,
wo sich die Erschewsftkk

wiederholt. Steigt aber das Barometer schnell, so geht der M weiter

nach dem Drehungsgesehe von Westen nach Nordwesten und-M« Dies

ist ein Beweis, daß der verdrängende nördliche Stromva durch-

»

( - ist und UesMrschläge des Stroms sichzhxiäederschläge deszuwendet-erwies mit heitere-u Wu. -
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Nach mehrfachen-Beobachng springt der Wind hinsig WSüden
und Westen zurück, am seltensten aber zwischen Osten und Süden. «- - -

Es giebt in der Windrose zwei einander gegenüber liegende Punkte,
weiche dienäkksteu Gegensätze bilden. Dem nördlichen Punkte mtspkigde
hoher Barometerstand, niedere Temperatur, Trockenheit, Heiterkeit des Hirn-
rnels und geringe Intensität des Windes. Dagegen dem Tüdlichen Punkte
entspricht niederer Barometerstand, hohe Temperatnr, Feuchtigfeit";«.häusige
Trübnng des Himmels und Niederschläge mit gewöhnlich heftigem Winde.

Demnach lassen sich alle Witterungserscheinungen auf zwei abwechselnd ein-

ander verdrängende Lustströmungeu Zurückführern Nennt’ man den Theil
der Windrose welcher von Süden durch Westen nach Norden führt, die

Westseiteth Windrose, den Theil der von Norden durch Osten bis nach
Süden führt, die Ostseite, so sind die meteorologischen Veränderungen auf
der Ostseite denen ans der Westseite gerade entgegengesetzt Aus der Westseite

steigt» das Barometer, wenn der Wind von Süden durch Westen nach
Norden geht, auf der Ostseite fällt es wenn der Wind von Osten .nach
Süden geht. . . , -

Nach den Winden der Ostseite wird es unter erwähnten Wänden wär-

m, nach den Winden du Wein-ne kniet. Inst-W weicht oek

Kumuipstkatue, sank ver Diesen-im new Tun-eng are-gewo-

Cikm.-,.--ei-f»d-WWDsiWadwgeu im Zustande ve-

Atmospbäre zuerst- tn den untern Schichten, dann in den obern derselben.

Auf der MM·Ngt die Witterungsverändernng allmählich von oben herab.

Plötzliche Niederschläge gehören der Westseite, allmähliche Niederschläge der

Ostseite. Die meisten Gewitter sind Phänomene der Westseite, desgleichen

dichtes Schneegestöber nnd Granpelschauer. Jm Winter wird der Regen aus

derWestseite, beim Uebergange des Windes durch Westen nach Norden Schnee,
Iskdeerstseite verwandelt er sich-in Regen, wenn der Wind von-Osten nach

Süden gehn Schnee mit Westwind zeigt daher neue Kälte eng-so wie Schnee
mit Ostwind eine Verminderung der Kälte. .

Das Gewitter unterscheidet sich von den andern wässerigen Meteoren,

nur dnrch seine elektrischen Erscheinungen, die aber keinesweges als das Agens
der Gewitterbildung angesehen werden können. Die Gewinerwolle ist wie

jede andere Wolke, eine von zwei ungleich temperirten Lustströmungen bedingte

Bildung von Niederschlägen der annosphärischen Dämpse, nichts Jertiges,
kein Produkt, sondern ein Proeeß, iwie«Dove sehr scharfsinnig bemerkt, ähnlich
dein Schäumen eines Wasserfalls, das nur eine Eigenschaft des von einer
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Höhe auf einen festen Gegenstand fallenden Wassers ist, ohne etwas wirklich

Bestehendes zu seyn. . .· «—«
,

, - ' ’
Die Gewitter zentstehcn vorzugsweise« in. Folge eines heraufsteigenden

Luftstromes bei warmer Witterung; odå sie-find Begleiter eiiiös Kampfes

zwischen « entdegengefctzten»"Windeii beifjalter Witterung, Jvorzüglich ,itn Winter.

Zukypustäupigel wettenngfrinee Gewesene eiokdeknch eine große Ruhe

dunmwsphake mzs heftetesggense Jedoch erstreckt sich die Ruhe der Luft
nicht bis Szur Grenze der Atmosbhäre,·«deim« meistens sinkt das Baanieter
schon einen Tagoder auch wohl· mehrere«-Tage norher langsam, was beweiset,

daß in« oberer Atmosphäre Lqu abflsößt und die dadurch kürzer gewordene
Luftlänlh den Druck aus das Quecksilber Yerringern Die Cirri, welche sich

anfänglich einzeln zeiget-, ziehen mit schwachem südwestlichen Winde. Die

hohe Temperatur, die wir L Mitternqu »wahrnehrneu, scheint nur den

WLWMHP seyen " J Wiegen der Wärme um

diese Zeit an hoch» d tief liegendeanMy daß an Gewitter-

tageu eine«ungewbhnlich schnelle Ab nie det Wir-en- ps-shlhekif.
Dabei werden «die atinosphärischen Dampfe in der obern kälteren Lust nieder-

geschlagen, nnd sind sie hinreichend hoch gestiegen, so vergrößern sie das Vo-

lumeu des Cirrus; gleichzeitig bilden sich dann in tieferer Region Knmnli.

welche allmählich in dichte Wolken übergehen, wobei die Einwirkung der

Sonnenwärme ans den Boden und die Luft aufhört und demnach nicht selten
die Temperatur sinkt.

M ein Gewitter entstehe, ist eine schnelle Condensation der Dämpse
nöthig, nnd M Wolke wird um so stärker elektrisch, je entschiedener der

Niederschlsg ist.-. Daher sind die vom Horizont heraussteigenden Gewitter

stärker als itn Zenith sich bildende. Jst die durch Indienqu sich
bildende Elektrieität hinreichend start, so findet- ein eigentliches Gewitter

statt, wo nicht, so finden wir nur Regens-Hauer, die sehr stark clektrisch sind.
So lange dieser bestige Niederschlag erneuert wird, bleibt die Wolfeeine
Gewitterwolie. »

. Zur Bildung eines heftigen Niederschlages ist erforderlich, daß ehe das

Bester herauskommt, erst ein südlicher Wind wehe, nachher ein Mer.

Da aber der kältere Wind unten einfällt und früher bemerkbar wird-, als der

obere südliche, so wird unmittelbar vor, Erscheinen der Wolke ein

Alster nördlicher Wind Wehen-»O Barometer
·

,
»

Wes Gewitters

wirts-nnd die Wetter nach Händde erniedrigen.
DIE-wisset wehen Inwiewei- « "« gegen, was eine
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Windstille verursacht, die die drüebende Lust erzequ YOeriWy daß
bei schwerem Hagelwetters fast immer-auch starke GewitznJWßn, hat die

Physiker auf die Vermuthung gebrachtz daß die.ElMi auf die Hagel-.
oiwuug bedeutend mitwirke De Lpe ist vek einstens deß, ,ve dejk sagst
fchneeähnlich ist, er nicht aus Regentropsem sondern Haus Schnieesloxkensges
bildet wörde, was der Eigenschaft Des Schnees entspricht, ·«daß, wenn-man
Schnee in eine warme Lqu bringt, er eine Masse «b’«i»ldei,l die qfeichsam ein

Mitteizustand iwischeu Schnee und Eis, . denHagelkörnern ähnlich ist, als

wären sie aus Negentrovfeu gebildet.-
»

Unter den sehr vielen, mitunter sehr wunderbaren vaothesen hat nur

die von Bolta vorgeschlagene Theorie, die alles, was beim Hagel vorkommt,

umfaßt, Celebrität erhalten. Er nimmt an, daß die zur Cisbildung erforder-
liche Kälte durch schnelle Ausdünstung entstehe, die dadurch befördert wird,

daß die Sonnenstrahlen in der heißen Jahreszeit mit großer.Stärke, auf den

obern Theil der Wolke scheinen. Bei diesem Vorgange, wodurch die erste

Anlage zur Bildung der Hagelkörnerlzs die ersten Schneeslocken gebildet wer-

den, ist die über der Wolle stehende, von De Lue und Saufsure gefundene-
trockene Luft von großer Bedeutung. Nachdenk- aus diese Weise die ersten Eur-

brvonen der Hageltörner gebildet werden, nimmt Verzeih wesentlichesErs
forderuiß zu ihrer weitern Ausbildungdie W"s ·" übereinander schwi-
benden Wolken- -an. Beide-W toten sogleich in einen elektrischen
Gegensay. Die neuernWverdienstes niinus Elektricitat, die obern

plus Elektrieinit und wie beim elektrischen Puppentanz, werden die Schnee-

flocken, welche sich auf der obern Seite der Wolke gebildet; mit ihr einerlei

Elektrieitäthabem von ihr abgestoßen, gleichzeitig aber von der obern Wolke

angezogen, steigen sie deshalb in die Höhe. Hier angekommen erhalten sie
die Elektrieität der obern Wolke, werden abgestoßen und fallen gegen die

untere Wolke, theilweise in sie einÆgeun worauf sie wieder, der erhalte-im
gleichen Elektricitat wegen nach oben gestoßen werdend denWeg hin und zurück

machen, bei welchem Proceß sie ganze Stunden verharren. Dabei vereinigen
sichmehrereeglocken zu einem großen Korn, und da dieses eine niedrige Tem-

peratur hat, so werden die Dampfe der Atmosphäre, · mit denen das Korn

in Berührung kommt, condensirt und in eine Eisrinde verwandeln Bei dieser
Bewegung stoßen die Körner häung zusammen und es entsteht dadurch jenes
eigenthümliche Geräusch , welches infan We Ankunft eines Gewitters hört.
Im endlich die uniere Wolkenschichie’der Einwirkung der Schwere der Hagel-
lörner nicht mehr Widerstand leisten, so fallen die Körner zur Erde.
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An solchen Tagen, wo Hagel herabfällt, hat nach den Beobachtungen
von Meint-, der Himmel schon am frühen Morgen ein ausfallendes Ansehen.
Das Blau des Himmels ist nicht so rein als bei fortdauerndem heitern Wetter

es zu sein pflegt, es ist bei weitem "heller und nicht selten entdeckte man feine
verwaschene Fäden von Cirrus. Zu andern Zeiten sind die Cirri mehr aus-

gebildet, weiße Massen stehen hier und da am Himmel, und die einzelnen

Fäden verlaufen sich-unbestimmt in das Hellblaue der Luft. Fast stets sieht
man alsdann große Höfe und Nebensonlien.s Das Barometer sinkt meistens

langsam vor Ausbildung des Hagelwetters, woher wir nothwendig anneh-
men müssen, daß in der obern Region ein schwacher südlicher Wind wehen

müsse, der sich nicht immer bis zum Boden erstreckt.
« Die von Physikern und Nichtphvstkern gemachte Erfahrung, daß vor

und beim Regen und Sehan dassßarometer fällt, veranlaßte De Luc alle

Barometerfchwazrhngen auf die BMg-.M des Niederschlag des specifisch
reicht-m Wasserdkmpfe zusammensinkka ist-s es seine Theorie späte-
wieder zurück, als er den Wasserdarnp aufgelöset iutdeirctstschielt «.-- gis-s-

----—
« Als einen unbestrittenen festen Grundsatz nimmt man-gegenwärtig an,

daß im Allgemeinen die unregelmäßigen Oscillationen des Barometers haupt-

sächlich eine Folge der veränderlichen Winde sind, so daß Krusenstern die

Sicherheit, womit er den Gefahren eines Sturntes jederzeit die geeignetesten
Maaßregeln entgegen en stellen im Stande war, hauptsächlich seinen beharr-

lichen Beobachtungen des Barometers zuschreibt. Scoresby versichert, daß

er die Zeit und Stärke der Stürme, aus dem Verhalten des Barometers, mit

einerzunter 18.Malz.--t'7 Mal zutreffenden Gewißheit, vorausgesetzt habe.
-D«ß-die Elektrieiiiteiuew unmittelbaren Einfluß auf das Barometer

habe, und die Ursache dersßarometerveräuderungijianecksilberdes Ba-

rometers als Metall vorzüglich zu suchen sei ,- ist· eine völlig veraltete Voraus-

setzung. -
Alle Naturerscheinungen stehen in mittelbarer oder unmittelbarer, nicht

weniger in weitester Ferne, als in nächster Nähe in so innigem sich bedingen-
dem Zusammenhange, daß keine Erscheinung als isolirt zu betrachten ist.

Bill man daher wissen, ob es regnen oder heiteres Wetter seyn; schielen oder

frieren, warm oder kalt werden wird, so darf man nicht blos dussßarometer

befragen, sondern gleichzeitig die Beschaffenheit der vorhazdsen Luft, die

Menbildnng mit ihren Bewegungen Hund die Windfahaxgsmit dein Zustande

how-rek- in Windung W, um m Meister-stelltenM- xisw Schlußsp W-, dkk szws · rologen fast nie
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täuschen wird, wenn gleich er auch-? in viseswsälleh nicht.W-kann,
ob die zu erwartende Witterungsveränderung beständig, lange anhaltende-der
kurz dauernd seyn wird. . . - -

Jst das Quecksilber im Barometer rein, die Röhre selbst ganz luftleer,
so daß das Quecksilber, bei behutsametn Umdrehen, oben hart anschlägt, und

in dem, unter solchen Umständen luftleeren Raum, keine Luftblasen bemerkbar
sind, so hat man nur darauf zu sehen, daß es möglichst senkrecht hänge, in

einem nicht zu warmen Raum des Zimmers, wo die Ausdehnung des Queck-

silbers durch die Wärme eine immerwährende, unbequem zu- berechnende
Korrektur erheischt. Die Wärme dehnt das Quecksilber, wie jeden Körper
aus, also wird es im Barometer auch-ohne Einwirkung des Drucks der Atmos-

phäre durch die Wärme verlängert steigen, so daß bei einem Grad Wärme über

zehn Grad, das Quecksilber nahe um ein Zehntheil Linie verlängert wird, was

man am Thermometer--«sieht, das am Barometer gewöhnlich angebracht ist.

Für jede Höhe, in der sich ein Barometer besindet, hat das Quecksilber einen

besondern Mittelstand. Bei den gewöhnlichen Barometern ist nur die Höhe
berücksichtigt, in welcher in der Regel tmer Wohnungen sich besinden, obs.

gleich das Barometer tm zweiten oder dritten Stock, nm einige Haarbeeit
niedriger steht, als im ersten Stock. -

Der durch vieljährige Beobachtungen des Baromeders für- Mitau aus-

gemittelte Mittelstand ist, wie- wir schon früher zu bemerken Gelegenheit ge-

hat kam-, den Bach ungerechnet, 29 Zoll 7 Linien, .—der bei den Witte-

mugibepbachtnngem vorzüglich nicht aus den Augen zu verlieren ist. Bei

qu gewöhnlichen Baroniedern sindet man den Mittelstand unter der Bezeich-

nung »Veränderlich« ganz inkorrekt angegeben, ohne Berücksichtigung des

örtlichen Breitegrades nnd der Höhe des Ortes, für den das Barometer be-

Misnoch auch der Jahreszeiten, in denen es nach den verschiedenen Mo-

W feste Stelle hat. Der Mittelstand des Quecksilbers- istfür jedes
Monat, nach Verschiedenheit des Witterungscharakters verschieden, um

Z Linien, Z Linie, bis fast eine ganze Linie, was sieht einen wissenschaft-

lichen als praktischen Werth hat, für einen Beobachter, dem nur darum

zu thun ist, eine muthmaßliche Witterungsverändeeung zu erforschen.
Die kalte Luft wiegt schwerer, darum geht das Quecksilber dabei hinauf,

warme Luft leichter, darum sinkt das Quecksilber im Barometer hinab. Jm
Winter, Frühling und Herbst ist die Wärmeungleichheit der mgegengW
nordöstlichen und südwestlichen Winde am größten, und es giebt auch die

niesen Stürme, daher schwankt auch das Barometer am stärksten; es steigt
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oft viel höher nnd fällt viel tiefer als Hm Sommer; Die Stürme sind im

Sommer, meistens nur Folge von Gewitterkühlnngen, daher die Schwan-

kungen nnr seltener und das Barometer steigt auch der barometrischen Wind-

rose zuwider, bei den südweftlichen Winden, während es bei den nordöstlichen
Winden fällt. Die Bewölkungen und Niederschläge sind dann gerade am

stärksten ,
wenn die Windfahne und das Barometer einander widersprechen,

also wenn bei hohem Barometerstande Südwestwinde oder bei niederem Queck-

silber Nord- oder Nordostwinde weben. ·
Zur Ansmittelnng der Witterungsbeschaffenheit mnß die erste Frage

immer nach den Winden sein, wobei das Barometer nicht immer einen be-

stimmten Aufschluß geben kann. Wolken, Nebel, Regen, Schnee und der-

gieichen, entstehen nämlich überall, wo zwei Luftströme zusammen kommen,

von denen der eine lälter elssder andere ist. Somit tann jeder Wind Regen
und jeder Anfheiternng bring-» denn ei kommt darauf an, wie warm nnd

feucht oder wie kalt die Luft ist, welche ein-Midas kältern Wind an-

trifft, daher man die Beschaffenheit der vorhandenenMMW
ter, Windfahne nnd nach ihrer Fenchtigteit kennle muß, mans dem

Barometer zu schließen, ob eine Windveränderung eintritt, in welcher Rich-

tung nnd mit welcher Temperatur.

Der Mittelstand der Sonnnermonate ist der Jahresmittelstand, daher

höher als in den Frühlingsmonatem Das Fallen des Barometers unter

den Mittelstand bringt mit Südwestwind Regen und Gewitter und die Wärme

nimmtzn beißordost, wenn es nicht regnet. Selten bleibt auch bei Süd-

westdud die-Hefe noch atrdanernd nnd das Wetter heiter. Steigt auch das

Messer 111-den Ælstasdk is fvlgt gewöhnlich bei Südwestwind Regen,
oder Gewitter, dabei trittng ein. Umh- tritt Wskelnsswerm
das Barometer mit Südweftwind über den Mittelstand steigt. Fallen nnd

Schwanken über den Mittelstand, ist bei Nordost von heißer Witterung
begleitet.

Auf Hitze im Anfang Juni, folgen in der Regel Gewitters und Sommer-

regen. Alle Veränderungen der Witterung sind durch Gewitter, nahe .-Qr

entfernte, bedingt. Daß sie stattgefunden haben, zeigt an warm- sagen,
das abnorme Steigen des Barometers, selbst wenn man kein Gewitter be-

merkt. Lanng Fallen des Barometers geschieht an waWem unter

Mute-der Wär-e nnd bei veränderlichen Winden. SW Barometer

UsMOigeLinien Uer den-Mittelstand, so bildetM Mut Tagen ein

Der Osin m daher-. Use-some- stcht ova- sich
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schon entladen hat. seine-e Qui-de Wsoeng-. sug- m

Barometer mit Nebelregen am Morgen, so ist Init Sicherheit WM
ani Mittag oder doch den folgenden Tag zu erwarten.

Jni Winter vorzüglich, zeigt das Barometer, das Steigen oder Fallen
des Thermometers im Voraus an, so daß das Thermometer steigt, wenn das

Barpnieter fällt und umgekehrt, das Fallen des Themorneters wenn das Ba-
rometer steigt. ·

Die südlichen und westlichen Winde bringen wärmere Lust, die östlichen
und nördlichen kältere Luft, jene machen trübes Wetter, diese heitern aus.
Regen nnd Schnee tritt stärker ein, wenn das Quecksilber im Steigen oder

Fallen ist. Oft ist auch der Wind dem Barometerstande entgegengesetzt,
Südwest bei steigendem Barometer, oder Nordost bei fallendem Barometer.

Ju beiden Fällen entsteht trüber Himmel, Nebel, Regen oder Schnee. Der

Grund der Anomalie des Steigens oder Jallens des Baronieters ist wohl nur

darin zu suchen, daß der entgegengesetzte Wind des gegenwärtigen, in dem

Augenblick der mächtigere ist, was stch auch noch mehr herausstellt, in dem

Erscheinen der wässerigen Meteore- die immer met M 111 der Mschung
zweier ungleich tmwerimusuwaw

.. «-"«1:T-.:;- n-..;-.-·.«»I-" :-

Dss rasche stmkswszwstW,
erst-Weinernte W..des-MIGW:2MHM W
übe-U«WNHWWMH gis-e non-m. u-

Jallen under den IMM, Stur- aus Südwesteribershimineh bis Wärme-

Mnre Unterseite Wams Steigen über den Mittelstand bringt mit

Nordost Ausheiterung und Kälte, mit Windstille nnd veränderlichem Winde,

auch trübe wilde Witterung. Hoher Barometerstand mit starkem Südwest
mache-trübe und Regen, mit Windstille nnd nordbstlicher Wink-M euch
WW Wes Steine-»O Fell-u ist nicht few-. ils-W Ab-

WswdM Witet von-Singt- Trübuug ÆWWÆW
wechseit den«- auch rasch,- und die Wer-sing undM hält-licht imge an.

Kleinere Schon-hingen unter dein Märelstande M pfssochen lang, mit

Sturm, Regen und. verändeelichenr«hinr-el, eher-sauch Ausheiternng bei

Windstille Dieselben Schwankungen übers. dess--Mlstand geben kalte

heitere Tage. - -

Unter allen ~ von verschiedenen Physik-k- Mgtiktllten Regeln sür alle

W im Allgemeinen dürften wohl die Rachstehenden as meisten auf

Berücksichtigung Anspruch machen. « .
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Barometerbeobachtungen zu Mitau,

f angestellt in dem Jahre 1849, nach neuern Stol. -
Ellen-ig- vonr Esel-mer 1850m «-

Die Baromet stände wurden von mir im- vorigen Jahre täglich von

8 Uhr Morgens biFE Übr·2lbetrds alle zwei Stunden·aufgefchrieben, Dgs
Hebersßarometer,deff-I ich mich bei dieer Beobachtungen bediente, stimmt
in feiner Wetion mit denen überein, welche in den magnetifch-meteow-
logischen Obfervatorien des Russiichen Reichs eingeführt sind« und befindet
sich ungefäh- 4 Fuß über dem Erdboden Der Fehler, welcher iu den

Angaben des Barorueters dadurch entsteht, daß es unmöglich ist, das all-

mälige Eindringen wenn auch nur einer sehr geringen Luftmenge in die luft-
leere Kammer des Barometers zu verhindern, ift in nachfolgenden Beobach-
tungen wegen feiner Kleinheit nicht berücksichtigt worden. Die Bnrometets
stände wurden fämmtlich auf die NormapTmpaauq,.l3Z-9,R.«4edurirt; die

nachfolgenden Zahlen find durch 20 zu dipibiren, um dießarometerpsbe in
Englischen Zollen zu haben. Folge-de Tafel M die mittleren Wer-
bdhes der einzelnen MUMOUIMXWM Sieges-

a nic. u nic. e nie cui-. any-. ten-J- Mrhn dem,-.
Jam- Wi MWr 59547 zur-es es.-,,n- 594,83 Maja
Februar HM Msä MM MBZ 596,55 596,54 595,74 596,09
März . 598,25 598,08 598,00 598,07 598,19 598,31 598,57 598,73
April 599,62 59955 599,3'7 599,34 599,55 599,76 599,76 599,76
Mai 602,78 602,46 602,22 602,13 602,34 602,42 602,73 602,'70
Juni - 596,72 596,·74 596,90 597,01 597,19 597,26 596,56 M,60
Juli 599,05 599,02 599,00 598,92 599,04 599,16 111-G BGB

August 597,92 597,90 597,80 59789 597,97 598,05 Mls Als-A

September 601,55 601,44 601,30 601,39 601,49 601,4-8 601.18 601.25
October 599,97 599,93 599,93 600,11 600,17 M,19 600,19 600,45

November 599,36 599,27 599,26 599,32 599,34 M,43 599,45 599,58
December 603,13 603,02 603,04 602,96 602,99 603,0'7 602,81 603,02

Mittel ;·)99,15 599,06 599,04 599,08 599,19 599,26 599,09 599,21

«) Siehe lsstkaetiosi Takt-o- qusdles sc N les via-erst ists-ou

qsss et meteorologiqqes Aus let obsekvstoikos sie- luim do Kaufe

sit Ä. I. 111-Ist- st. Peter-hours 1843. -
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Die in der letzten horizontalen Reihe befindlichen mittleren Baroineters

stände werden, nach Bessels Aufsatz in No. 136 der astronomischen Nachrichten
über die Bestimmung des Gesetzes periodischer Erscheinungen, durch folgende

Formel, aus welcher sich auch die nicht beobachteten Baroureterstände für
12, 14, 16 und 18 Uhr berechnen lassen, dargestellt:

b-. - 599,08 -i- 0,09217 ein (4·’ 15«,1 -s- n 30«) si- 0,15662 sin

ils-?0 11«,8 -f- n 60«) si- 0,031352 sio l(248·’ 28«,9-k n s90"); wo n der

Reihe nach - 0, l, L, s, 4, Z, 6,7, 8,9, 10, 11 gesth wird.

. Hiernach ist-die mittlere Barometerhöhe dee Jahres 599,08 oder 29,954

Engl. Zoll. Scht man die nus IZZO redneirte mittlere Baronreterhdhe an

ver Oberfläche des Meeres-- 600,45 over 30,0225 Enge Zog-» so echeu

man für dietzöbe Maus iiber der Meeresfläche 61,01 Engl. Fuß. Uebri-

gens braucht wol kam-W zu— M. les- viesee Resultat noch bedeute-w
von der Mehrheit abweicht-Mk MERMIS-.- niittleren Barometerhöhe
eines Ort-, wenn ne ane einer tmgenlsmthewwhekgeteieet ist, ergibt

sich mit Sicherheit dessen Höhe über derMeeeesWTks (..- -«-

Am ö. Februar 1850. «
«

«-

A. W. Napiersky.

’) Vgl. Aug-in Wedque et melaokoloziqao redigie- ku Isqu stät
1840 pos. 4693 .
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Beschreibung einer Campanula peksicifolia montrosa, mit

einem kurzen Rückblick auf die Geschichte der Pflanzen-
Monstwsitötem

Von Dr. Eduard Lindeuiann.

M.ui.g.G.d-J.u.s. «

Gipung vorn U. December 1849.)
.

Der großeHerderV sagt: »ich lobe mir jene Zeit, da man die Natur,

vielleicht in kleinerrn Umfange, aber lebendig kannte, sie mit deui geschäkften

Auge der Empfindung, der Menschenanalogie nnsab und meistens anstaunte«
nud sollte diese Zeit jest für uns vergangen sein? sollte neun die Natur nicht
auch jetzt lebhaft untersuchen und ihre unergründliche Schönheit und Mannig-
faltigkeit, unter welcher Wie auch erschiene, besonndernii Einen Beweis

dafür liefert dies-vielen Wolle-We nnd Schriften, die täglich ans Licht

gefördert werde-, sprecht-de Zeugen eines regen Studiums der Naturforscher.

«
Herder schrieb diese Worte aberweniger ans einein natnrpbilosopbischen

WirtheW als iin Vergleich mit der Poesie der Alten, welche er

böber als die seines Zeitalters stellte. Er konnte diese Worte überhaupt nicht
mit Uebergeugung sprech-« da er ja Zeitgenosse unserer größten Naturforscher
war, er sah ja gleichzeitig auch wie seine geistreichen Keime, die er in seinen

jugendlichen Freund Götbe legte, tiefe Wurzeln schlugen, wie dieser durch

gründliches Studium der Natur geleitet, unser größter Dies-rMund ,
wie er endlich zuin Manne gereift, under seinen vielen Wehr-bischen

Werken auch seine unsterblichen Ideen zur PflaugeUMe niederlegte,
und sotnit über ein noch todten Jeld der Botanik eisenstrabl seines bellen

Geistes warf. Durch dieses Werk schloßjch den W- ein neneo Reich,
auf, welches die Alten nicht kennten, ich seine das der Pflanzenuetenrorpbose
und Monstrosttiten, von welche-u selbst Linninoch sagte:") sum-en, ill-

«-VUU.M. Zakw und M.1827. Th. t. e. m.

..) C« M IMOIIPL klar-h 1759. ’ «
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microsags·(-r. elimi- din jnm lkotnciicris molcsiat.« aber auch er bekannte

spätethim dan diese one-»so gross wie er sie spöttisch nannte, wol mehr Anf-

mertsamkeit verdiene, um sich in aller ihrer Manigfaltigkeit an die« noch so

wenig bearbeitete Pflanzenpatbolvgie zu reiben.« - Zwar ist seit jener Zeit
Mehres über Pflanzenmetanwrpbose und Monstrositäten gefchtieben«wo«rden,
doch sind« no"ch"zn· wenig Beispiele gesammelt, um sie zu einem Wiatischen
Ganz-n vereinigen su- kdnnen. Unwetter-en, tiefer diesen Theilder Vomiik

gearbeitet und sich verdient gemacht-haben, W besonders genannt werden:
l) Akademikn«Wolf: CoHent Acad. scient. Imp. Pet(op. Tom.Wl,

pag. 197—-M. - PWT

2) Autl v. Linne: Metamorphosis klarsten-um Amoeoitates Acad-g-
-mim. vol. tin-p- seas ist.-pg.

"-« .-
3) P; v. Esche: Ideen die Musennietamatphofe zu erklären. Weimar

W »We- » ’·--« -"-·-.«-s rskses ist. THE « - «

· · t) cuttSpveugelt Uebu-MMMWH.Msp-M 1812

öd Jäger: Ueber Mißbilduugeuxs thue-«- ««;-s;;thiji-xm-3 M .
G) Guiilemaiu: Mermis-es de la soeiöus cklsivtckeszwmllo de

Paris. Tom. l, p. 26. 1824.

7) Gnilleittain: Dictioniako ckbistoirc naturelic.Tom.V, F378 1827.

8) Jäger: Trausformatio comllae (llcmatielis. Bonn 1829.

9) Naspailt Name-an eysteme Je Physiologio reget-ist Tom.l,

p. 166—178.

" MDCCsdvlleessqk Is- llcuts semble-. Mem-im de ls soc-ist.

« - XMTIIJIH F M -
- ·" U)sMMJWIUIIMewxwchiUWQ

U) Szychwskv:"bqss-M· Messqumc sum-.

Diss. inauz Doqsat 18524 " · » « «

Is) Litiowskv: «Momoires sm- plasieuks mötamorplioses des 111-stie-
eie la klein-. soll. de le soc. des Notar-L de Mosca-. Tor-. V,

- pag. 519—529. 1838. «
10 Mai-in: Pflanzen-Teratplogie. Uebersetzt vvu Schauer. ist-z

tä) Prei. VII-lieb Ueber eine fordert-are Wenn-g der M der

«·:---is Mspukpuwa. Amsterdam GU. » s- .« .·?

- 77116) J. A v. M: Ueber einige Blatt-uin. Mel-. Zeitg.
von Schlechtend und Mohl. 1844.

M Ernst Meyer-i Ueber einigesMilde-g- 2re·, does-some- bot-plis.

Wcho Zeitg- Wo ils-U um«-i .sr·e·-)s"" ·
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. Monströseseispiele vdn CampaYnlacM sühckn eins MSprengel
nnd De Candolle. Ueber eine knronströse Andarrnng der Dass-IMM-
sielfolic, mit sehr vergrößerlem Kelche, bei niedrigem, nackt-n -Mlühiss
Stengel, hats Prof. Reichenbsch in seinen icon. lab. 77, lig.-- 157 Mit

Nun sei es auch mir-· erlaubt eine Anomalie der costs-nol- per-sci-
apxi-, senk- sich in meine-r kavakium befinden zu beschreiben Obgleich
die verschiedenen Mißbildungen der in Gärten gezogenen Campannlaceen
keineseltene Erscheinung sind, wie-ich dieses an campanulsmcäii. sporn-
lmä Tmlscnm miv namenloatcs pf: zu beobachten Gelegenheit kaut-,
so ist der zu- beschreibende Fall mit doppelter Blumenkrone nnd'ausfallender

waeillznnsdeesßlåtterftandes, noch me von mir an einem andern Exemplare
Zischen worden, noch finde ich in irgend einein botaniichen Werke einen ähn-
lichen, beschriebene-i Fall; denn llier ist beiderlei Abweichung vereinigt, einer-

seits Hemmnng der StielssEnclvickelilini, anderseits Beschleunigung der-Jn-
floreszensEntwickelnng mit normaler Beschaffenheit der (B)eschlechtsorgane.

Um die aneinaer Form pragmatischet vor Augen zu habe-.ver» ich ihr

die normale Form zur Seite stellen. -«.· » »».; »«
- cZDPZUUYTFJMFSYHFCYHYHIII !·-)«-"ki;.!-gv! z«-».

«,
«

Wir-. . :9" -. ,- sei-Ficke .-,s«; 5»..,,—-.z..,»,,5x»

»..,,—-.z..,»,,sx» Wasserswa -- sk-
— sp. M MTMMrgpznnzekschellem Waldcvmbeln.
s

Not-nie set-. »
Die Wurzel etwas kriechend.

Der Stcngel einfach, aufrecht, von

ty, bis 2 Fuß Höhe, schwachkantiz

schlank, nicht stark beblättert.

Die Blätter entfernt, fein gesägt,
die grundftändigen länglich verkehrt
eitund, oder verkehrt lanzettfökmiz
in den Blattstiel verlaufendz die sten-

gelständigen Blätter linealslnnzettföv

nig, häktlich, glänzend, schmal, Inn

Winde Init kleinen, weiblichen entfern-
ten Zähnchen, stumpf, in den Blatt-

M verschmälert, sitzan

·
« «

Anomale Form.
«

Die Wurzel fast perpendiinlär ab-

steigend. »
Die drei aus der Wurzel aufsteigen-

den nackten Stengel aufrecht, von Zy-
Zoll Höhe, schwach-aus biötterloi.

Die Blätter m- dsst Wurzelkdpf

gedrängt, fein-Ists oder ganzrandiz
entweder länglich verkehrt eirund oder

sinnt-Mattig, häktiich, glänzend,
die Ränder, doch besonders der Mit-

teluew mit feinen weiblichen Härchen
W; die meisten Blätter zugespitzt
und in den Blattstiel verschmälern
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Normale Zorni.

Die Traube mit drei bis sechs

gestielten Blumen. Am Grunde der

Blüthenstiele zwei kleine Deckblättet.
Der Kelch fünsspaltig, die Zipfel

kurz, zugespitzt und tanzettlich.

Die Blume ein-fech, groß, weit-

glockig, weiter als-Ing, glänzend,
fast halb füqu, mit eirmtden

sm- WZwis. .

Staijsidet stuf.
Gmel-Ist - - .

«
fi-W»Wie-f-

-tippigs "- · " E

s Auomale Form.

Nur zu einer Terminalblume an

jedem der drei Blüthenstiele. Die

Deckblätter fehlgeschlagen.
Der Kelch fünfspaltig, die Zipfel

dreimal fo lang als die Me, zu-

gespitzt, linearisch, ganzrandig.
Die Blume doppelt, weitglvckig,

länger als breit, blan, glänzetst-, die

äußere vier-, die innere fünsspaltig,
mit fast eirnnden zugespiyten Zipfeln.

Staabfäden fünf.le W normal. -
. ist-setWien fünfrippig, von

heiser-s- tinkt-he- T·

- «
Diese merkwürdige nnd feltene MWWIN, im

Juli-Monat, im Krolewezkifchen Kreise des Tfchnnigåvw«ss«sbeknements,
an einetk lichten Waldstellc, auf lebmhaltigem Sandboden blühend gefunden
nnd meinem verstorbenen Vater über-schickt, dessen Herbarium sich gegenwärtig
in meinen Händen befindet. Jch hielt es daher für meine Pflicht, einiges
über diese merkwürdige Monstrosität dem gelehrten Publikum mitzutbeilem

2« Goldingety den 10. November 1849.
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Sechsundzwanzigjährige Mittelwärmung
zu Mitau.

tSipung vom lä. December 1849J ·«"

Jez sechsten Heste vet Arbeiten-- 99 ist der Hinten-strich want-citat-
ans fünfnndzwanzigjährigen Beobachtungen von 1824 bis mit 1848 befchrio
ben worden. T Dein wird nnn das bereits abgefchlossene Jahr 184Hs beigegeben,
worüber die,- folgende Tabelle spricht. Die erste Säule enthält die Moden-«
nnd ihre Fünfte. Das Witterungsjahr anfängt mit dem ersten Moman
neuen che, jedes ver ersten fünf Fäuste jedes Monats Wt ffmi Tote

Die zweite Satt-e giebt nie jedes Faust die dunkeln gettz bedeckteu Tkge
die prim We spie siegen- pder Schneetage. Hier ift Schnee M S»

siegen-Schwestern AS» Schnees-the durch B. bedeutet Deekoim

1849 pate- Schnee in Is, Schneebahn in 10 sanften

steif vierte Stute giebt die Mittelwerteng jedes Faust-.qb Sie O
ngendlich berechnet. Aus den drei Tagesbeobachtnngen werden für fesJünft die Wärmnngen für 20 Uhr, s Uhr, 10 Uhr gefunden. Diese wer F

ate- festen Zahlen gebunden, nnd geben dadurch die Mitteltvärninng des ganzen
Jünfts. Diese Bindezahlen sind a. a. O. 102:

Bei für 20 Uhr ZUhr 10 Uhr oder nahezu.
xl xll l ll 0,28 0,40 0,32 s 4 I- -

" 11l W lx X 0,43 0,21 0,36 6 s«-5 «-

v VI vll Vlll 0,57 0,21 0,42 ZZ Z

Diese vierte Saale zeigt daß die größte Mittelmte 1849 im ersten
nnd zweiten Januarfünft eintrat. Eine zweite weniger beträchtliche aber langer
andanernde Abtühlnng ging vom fünften Februarfünft bis mit zum letzten
Marzfünft. Die höchste Wärmung eintrat gleichfalls zwei Mal, das erste

Mal im sechsten Maifünft, das zweite Mal iin sechsten Juliftinft. Das Jahr
1849 gehört zu den kältern Jahren. Denn feine durchjährige Mittelwärnmng
if 40,67 alfo um Mel Grad niedriger als die durchjährige Untlanfsmärtnnng
nnfnts Himmelsstrichs
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Die Wärnnmgsgrenzen der einzelnen Tage von 1849 sind:

Erste Mittagswärninng von 130
. . . .

.""« i. .
.«

. April 27.

Letzte Mittagswärmung von 130 . . . .»
I «.«" . . «Oktober Z.

Der mittäglichesSpimner dauert also Tage «161.
Letzte Frostnacht . . . . -. .

".
. .. :. . . . . .

Mai’ls.

Erste Frost-sacht . . » . . . . . «. Oktober 10.

- « -« « «· veins-v erwachte 148.

Größte Winterkälte von - 20"·
». . . . . . . Januar 9.

SouimertältesMittG von 100
. . -. . . . ·. . Juni 12, 18, 30.

Größte Sommemärrnung von 230«
..... . Juli Of 26.

»s .- .· Fünf- W sit-Wied« Jünit die mittlere Wäjiming desWEBER-? n·-ns«·Qi.-124—131« Xie tiechtie Sinle
Mkmstnnnnneiwswktsnnen Seele is innige-M

MWzWWMiene-e Knie Umlaute-
. entronnen-gwas- »Wenn-hassens-

zexinen Ins-ne ist,-indes- siebenten Sein-die,HWMW
getlylvsseiiL

i

« . " « s· ins-

, Visechste Säule, das Ergebniß voninehr nls 28500skiiizelnen Beob-

achtungen, kennzeichnet die Witternngseigentbüinlichkeiten nisfershW
strichs durch feste Zahlen. Gewöhnlich begnügt man sich hiebei mit der-bisch-
Origen Wäruinng. Aber diese allein ist nicht ausreichend. Hnmboldf in

«, Rest-nos« nnd in seinen ~Ansrchten der Natur« nimnztsnochdie
« -

Ugsttensznnd Sol-werd hinzu, Dein entgegen steht, daßENsMWEMM für JDMWFMU Und SIMMT We
wesen verziehen viele Mystik die MERMIS-Missian

der einwnm.;Wnt-kspee-W dieses-Adre- deinW Bild als

wenn man nach dem Vorgang von-Brandes aus die Wär-mutigen der einzelnen
Fünste eingeht, wie ich-hier gethan bebe- Zn größerer Veranschanlichung
habe ich sie aus beifolgender Zeichnung durch Abschnitt nnd Lotly bildlich dar-

Mk. Diejenigen, welche sich niit der Witterungslehre beschäftigen, beab-

ßchtigenzineißkdae Voraussagen derselben. Sie-knüpfen also die NewdesW sein die Stellungen des Mondes. Wäre dein also-, isk en

diese WMzeinen viel gleichmäßigern Verlani W gis-dies in

YOU-Eis dei- Mist-. Es müssen noch- gnnz endete Wende Ue-

Mxhier einenM üben. ann angesehene-Wirst vorerst den

IFWIManWeinszwginnnnie
X Wt durch denEIN dendexWM Ue eigenthüinliche
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«O-tscage ME- lüewwnioiein »Ah-Me- edi-
nntere Grenze ist int- lstensiinft bei einer Mittagsennenhbhe von HAij
obere im öästen Jünft bei keiner -Mittagssonnknhöhe«vsyr sit-. Bonder untern

znr obern vergehen also 41 Fünfte, dagegen von der Obern zur, untern-nur Zi.

Die obere Grenze erfolgt Dacht Jünftes nach der Sommerfonnenwende, die

untere Grenze drei Jünfte nach der Winterfonnenwendr. .

Der erste Eintritt in den Strich der durchjährigen Wärmungsist im

34sten.zisinft, fünf Fünfte nach der Lenzgleiche, der zweite Eintritt im 70sten
Fünft, ebenstrlls fiinf Fäuste nach der Herbstgleiche ~-

«' -
Die Darihgänge dnrch die Frostw·ärniiing liegen einander viel näher.

Der absteiWe Durchgang ist zwischen dem sten nnd 6ten Fünft (25N0v.),
der aufsteigende Durchgang zwischen dem 29sten nnd 30sten Fünft (25 März).
Der Abstande-trägt 24 Fauste nnd zurück 48 Fünfte. .

Der Sommerzug vom aufsteigenden zum absteigenden Frost ist weitaus

geseklicher als der Winterzug vom absteigenden zum aufsteigenden Frost Im-Z
Sornmerznge sind die beiden Theile die Erhebung und die ntung einander

sehr nahe gleich. Die somrnerliche Erhebung bat ein Thafeeine Wählsg
im Zonen Faun us May eine Lea-, eine Munng mzxzayst
(B.Jnui).-- Dies-music Wg »du Un That- uvMzwei Oktroi-is- weg-nWITH-wendes z . Jst-atUWMOZUH das »[

·l im steil Jünft (18Nov-)’ J s-

« PMB-ge Opf- absteigenden zum aufsteigenden Frost finden sich
strrlere Abweichungen vom gleichmäßigen Gange. Diese zeigen sich schon
darin, daß die Senknng schroff oder steil abfällt, während die Erhebung lang-'
fam und mäßig ansteign Daher dauert denn auch die Senkung nur 9; diel
Erhebung dagegen 15 Fünfte. Die Seniung hat überdieß nur eine Welle im

liten Fünft (23 Dec.), während die Erhebung zweibeträchtliche erigy
die erste kleinere neusten Jiinft (s Febr.), die zweite höhere Welle ins Aste-i

Jün- (28 man Dieses-»M- isnt ein thut-w gen- iert inne-)
Dieses-Weh die Absihlnng DaiiefSMärz ist . schliman dir-ver-

w- Bksrbee Eis seist-so mit-Hirt 1081 Sas- thct- M den

ngm »Ursyecewikpivt eine pude i- Æppakurz nach er:-sang
des ärz eintritt« - --I «.s -3"

,

s ,
Es bleibt aber dahingestellt ttliOkandes bereits damals die hier ans-

geführten Verschiedenheit-is Whabe-, welche sich in dem winterlichen nnd

Winken Werkmequ mit seinen-sammeln und Wasmethinw kenntlich

machen. Ein weites Feld eröffnet sich bier der physikalischen Forschung
Welches sind-die der Erdlnft nisnschreivenden allgemeinem oder die der Orts-

101



lage und Bodenlsestiiafsenheit entspringenden sonderhaftern Ursachen, die diese
Unterschiede des sonnlicheu Zuges im Winter und Sommer mit ihren Thälern
und Wellen im Wärmestrome zur Folge haben? Zeigt sich dieselbe Wellenbewei

gung in Himmelsstrichen die dem unsrigen nahe liegen? Oder wie abändert

nnd umbildet sie sich fortschreitend in nordsüdlicher und westöstlicherRichtung?
Wir geben die zukünftige Antwort unsern natnrforschenden Vereinen anheim.

. Ver-· Tag-. YFFMZJ wes-. 1824—48. 182H9. HIeUER
Xl. l - « 4.- 2 4,66 2,23 2,32

2 Z · 3 " 1,75 1,76 1,76

» U l S.s B
»—— 2,39 0,50 « 0,39 «

15 3 1 B
- 1,40 0,27 0,32

Zik- 7 l 2 ON s-0-59 —, 0549

- »

3 4 DR —1,’79· -1,65. ...194
.10 « H s —4,44 -2,00 —Æ« « «

ll - 0,24 —2,51 .—2,42,

I. is 1 S 1 - 7,93 - 4,47 - 4,61 -4 l S2 B ——- 12,86 - 4,52 -- 4,82
. 15 ' 3 S4 B 4,56 4,57 —4,56 —4 48

« 16 3 " 3 1,42 4,57 4,34 -

es js if - RS 2 4,34 - 4,27 - 4,27

sso osss Eos —sss
22 2 S -5" "« " Zjos « -·-" 5,20« ·-«"3!M" "3«G

24 l S1 B 2,59 s-—1,57 - 1,61 -
Ul. 25 1 Sl B 0,20 —2,12 - 2,03

26 1 . s 0,35 —— 2,57 - 2,49
27 Z S 3 2,42 - 1,88 —-1,90

... IN
28 s Ss B 3,98 1,10 1,21 « ·

W. sl i - 0-52 1,19 bis
32 - —— - D—0,19 2,02 M .

...
ZZ 4,RS 4 lp4o 3,53 »Es-IS ""

3,85
R, 1 US s 2,26- B f4-43 - "ARE-Unä· " 3 «) s « 4-15 «. «

»

n ijg
-"O · t - s- « Orts-« O-« 6551
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Bev. Tage. WITH mo. 1M—48«1824—49 iÆIZ
V. 37 l —«— ’ , 6,94 hilf « IJSZ .

38 - 4,92 8,19 8,06 ’ «
39 "· 6y42 BsoB Bso2 894
40 1 3 10,70 9,1l 9,1«7 «

41 1 11,60 10,13 10,19
42 - 3 15,12 10,62 10,79

Vl. 43 - 13,02 11,36 11,43
44 ——» 3 10,28 12,82 12,72
45 2 3 9,24 12,86 12,72 12 74
46, 3 4 1(),82 12,98 12,90 '

47 2 5 9,94 13,31 13,18

48 4 10,31 13,60 13,47

Vll. 49 2 Z 11,35 13,67 13,58

50 3 13,57 14,19 14,17
51 - 3 12,05 13,92 13,85 13 94
52 2 4 13,16 14,11 14,08

«

..
53 - 2 13,83 13,70 13,71

. 54 —,— 5 14,08 14,27 111 s f

V111.55 2 2 12-60 14,44 14,37 · «

57 - ss its-u M «um ; 4335
58 · :.2 - 2 UND UMS 13-42 -
59

,

1 l 12,64 12,68 12,68

z. 60 1 5 11,87 12,31 12,29

11. 61 -
—— 11,15· 11,67 11,65

62 2 5 8,51 11,14 11,04
63 1 2 10,88 10,62 10,63 979
64 2 1 10,18 9,42 9,45 .

«

65 2 1 8,74 8,47 8,48

66 2 3 5,87 7,53 7,47«; ;·

X. 67 1 5 8,83 7,24 IM, . "
68 2 5 W 6,84 SIW

.69 1 «- 1,61 5,84 5,68 . 533

71 1 2 5,18 433 - 4,27

sie 4 « MS - MI- 3,25

, Mittels »·
«

Zus. 198 Zus· MS 4,67 4,85 4-85 4,85
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Der mittlere Fehler zweiter Ordnung.

Sitzung vom ic. December lösisJ

In dem Aufsatz »der Ausgleichungsbam Arbeiten Vl-« ist gezeigt wor-

den, wie nach zwei von Ganß aufgestellten Sätzen der mittlere Fehler bestimmt
wird. Dieser Gegenstand soll jetzt aus einer allgemeinem Stellung betrachtet
werden.

Aus einer· Anzahl von beobachteten Werthen einer Größe sei das Mittel l

und der diesemlltittel entsprechende mittlere Fehler p gefunden worden. Das

hiebei befolgte Verfahren heiß ~Auegleichung erster Ordnung.«
Man heheznieiter eine Heihe yozii lchen unter verschiedenen äußern Be-

zi ungen erlangieu Mitteijetthemskgs anßhe diese ausgeglichenen Beob-aärpsen erster-Drdnultg7 nie umUMesc Beobachtungen zweiter Ord-

Inng Manttnterziebesteelfoeineirissp Wahre-, eser »O «
«

ng

zwster Ordnung-E welche die ausgeglichenenstßeobachtnnses Me-
nung giebt.

»

. .
Bei der Bestimmung der entsprechenden mittlern Fehler zweiter Ordnung

müssen nun die mittlern Fehler erster Ordnung herbeigezogen werden. skDieses
geschieht nach einer Auffassung. welche von der a. a. O. 79 angeführten hieher

üblichen abweicht.
Um des bessern Verständnisses willen sollen die in jenem Aufsatze ge-

Menhier nochmals kurz zusamniengestellt»werden. «
« L

WO- VMW . H M-z sc »z- ·I«
·· ..·

achtungen zweiterqu se It. " r «

Deren mittlere Fehler erster Ordnung -«·"e e« e« ·
Deren Gewichte - p - p« p« « -
Der einheitliche mittlere Fehler erster -

«"

Ordnung . g - eh) - Akt-« - eAst-«
Diese Gerichte sind beziehliche Zahlen. Für irgend eine Besian

z- B. fi- s vier eiu beiiebigee Gewicht p eugeupaimeu.. Hieeeee ist-den

die neigen Gewichie ji«-VI p« -»Fu.s. w. sein-es.

M Zweckmäßigste dürfte sein, den gröitenW unter den

e e« e« alo- einheitlichen Mittelschier g mit dein Mt anzunehmen
Use-den alle schrie-I Cis-dichte gröber als l Als-

.

·
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·Will man zur Bereinsachung der Rechnung essenW dere-
Anzabl -.n ein gleiches Gewicht beilegen, so wird man auch-Es M ;-

ngs-e.2«.-eec·ke«B -et . - , »å

Wir kommen zur Ausgleichung zweiter Ordnung:
«

.

Nebenzahlen des Urbaues
. .

abc
. .

sub-c«
. . n«b«c«

Rebenzahlen des Wendebaues ab c . . a« b« c«
. .

a« b« c«

Borläusig sind diese Zahlen als unbezieblich angesehen. Um sie w

gleichbar oder einbeitlich zu machen müssen sie mit den Zweitwuczgu der

Gewichte gebunden werden,
«

nämlich . .
labcabc

. . l«a«b«c«a«b«c«
. . .

-"

mit h) H« -

Diese neuen einheitlichen Zahlen sollen aber in Nachstehendem dek

Kürze wegen eben so bezeichnet werden wie die entsprechenden unbeziehlicheu
Zahlen-

nämlich lrp afp . . l«I-p« susp« .. . «
durch l a . .

l« a« , . .

Dieses vorausgesetzt bat man bei der Ausgleichqu Ordnung
folgende Ausdrücke: « ·

«

« « « · ·
Nebenzablen ’ « " l",«-·«

. . f z Vk- . Ab» . .
;-

Os
. E .

.

des Wendebaues
.. as V as . .

bb bc . . «

g-Jgseg«MMT g-gssyg««sp
L-LLELU«

Ausgeglichene Beobachtung-? t-«L4 b Y- « ·

zweiter Ordnung ·· - I« -C« SI- ·I- b« E -

Grenzabweichungen :. i Ist —"-·I ' »k· -l«—-I« - «

Prüfungsgteichungess g- 0 DIE - O Es -0 ·

CI - 0 111-c Is- O SI- 0
.
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Gebindreibe der ausge-
glichenen und unausgeglichei
nen Beobachtungen " U s- as al J- bl bl

.
.

Grenzanlage Fk - ll ll

Einheitliche Anwüchse l- W II«
. . a

Einheitliche angewachsene

Beobachtungen. bglsHl 1.«--l«-HI« . . .

Ausgeglichene angewach- «
tene Wirkungen kl- . . bl« H« . .

AUWW MM

fes-W -« 111-I- ls- Ei-
. .

«
« shzzkjc al- sk ab bl« . ., ?
«Y«-.LL»I·-I-bbbl«. "

D- . ) «- Alps VIII- sfsze LIMI- du«-.
Wachsbau - z El- -ab al- ... n ...-' .

LILIJITI

Ausgeglichene angewachsene -" L- a az- Prbf .«
,

Beobachtungen T L« =a« TI- -i- b« bl« H
,

Abweichungen der ausgeglichenen k- = L ,

angewachsenen von den unausgeglichei T k, -L, l,
nen Beobachtungen ·

Ausgeglicheue Auwuchswttkungeu V , H- . .
.

WZaum-stache- V , txt-« . .

" Isi- « st-
..

-
Urban ? -

—s L ..-
V

L
u-Lgeuu«

um«-» bis-ngussk»
·

KI-k—j-aabsfbbs..

Ilsz ;l(«-k«-i-s«a’b-—t-b-bh
II- l . - in:-ist« uc -hu

..

laws-s T E- E bx - ds- .-- WITH-«-

kWi derW
OWNER-« El( Essig-t- bj ig- ..
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Man annehme nun· für die Anwüchfe l-WBerti-wich
h-k-f-g 'b«-k:7·-I-.g d«-z«-fg.s.·. z«

Hier sei g der bereits gefundene mittlere Wehe M erster Ordi-
nung. Es seien, ff« k«

. . veränderliche einheitliche Fehler, deren Mittel-

werth durch die Ausgleichung zweiter Ordnung sich ergiebt; niit Hülfe der
beiden Gaußifchen Sätze, nämlich-

,,Der Mittelwerth der Gebinde je zweier gleichnamigen einheitlichen
veränderlichen Fehler ist unveränderlich, also wenn A das-Zeichen des

Mittelwerths - · se
A A A - -

's[ - fik- - Fri«
..

- f2
v

«»Der Mittelwerth des einheitlichen veränderlichen Fehlers ist nichtig, also«

.
T - ? = F

. ,
- 0

Hieraus folgt »
A A A.

fgsk f«g- f«g..-0
A A A

ff« - ff« - FI«
.. s- 0

A A dsz Ip-
II b - h« h« s- h«·«h,«- U . »s- vf« sho-
AA- A ·
t- tis - 111-« --.- ji«-m .-.-»in

Esistaher-. -; «" T.;’T,;«;-f;;«" 's
Inst-PG GPDIHJY VIII-PM«LL «-

««"sss»-«--«Is«s" EINIGE-III·:ss7k"-i-i«-s87«vsh- .

- «
phieraus folgen die Mittelwerthe der Gebindanlagen

A

ahah-aaf2-i-:ag’
X

« »

but-t- - Vis- 43398

ab ab - If« «-i- s H- g· -·»- »

vishsi-dva-kbkgss-
«

s- V V Y »-

..

.·

ab blI s- Lf« 's- H L C«

wo « - L L E LI- L «

b - ab ·s -I-« Etex- . .

'

—T(Tc-kk4-«j«ad4th». s
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A .

also KK=kk-f-(aa-i-bb..)fT-f(aa.-kbb..)g«

Essei XII-»spng tckK«-ss-j-x«gs...

seist «EI«(H-isssp(x4x-«)gs I.
wb n - Anzahl der Beobachtungen « -

Afv U f«-i-(1-i-X« «)g«-Hs i- (J-i-’!D»b ») f«-i- QLÆZLJSL
Es sind eher f und g von einander unabhängig.

"

Aispmßseiu ,x-i—x«.., .———«-«»-» 34 z 3...
Alfdj ««Uf«-H4(YfEB-«)f«-II-i-ka .
Wo )I- «-- Anzahl der Ursachen oder Wirkungen ie-

Afo »Es-f- - L
«-

" "J«1." sp »..»
li-k

«,.,.«» .
Für die mittlern Jehletdet WWUrsachen hat man nun -

. g«»-eE-9»sesr «

g ..
es- bi- vix-dva -i- h H«g"s««-

J-: » » «

L..e2=Äcli-Lc-f2sf::g2 J

Die zuletzt gefundenen Ausdrücke sind das Ziel der Untersuchung- Sie

gewähren eine Verbesserung des gewöhnlichen Verfahrens. Bisher berechnete
man nämlich bloß » sfss

L . . c« s- B fe

g e« its-L f«« u.s.w. « ·
ohne Rücksicht qui den W Jst-c st- an-M zu W.

"Fernerde l-s3l»-i-ibg..
iv ist . .

1..e«-(aSH4-bhk ..)2

« aa
aGI J- sb aw-

. .

-
NO- V v V

THE-« migz i« 433 W -i- sb »Li- ÆHL W « «.

, - «-

kshcgikkq v g-) knapp-H h g2)..
.k:-·j;,.Z-, -,-;:«.- » .V’«- V " V«

«
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· Es sei znr Jlbkürznng
»

.

»

»

·

u -a(Y-Isi-ajsb »l) —I-’b(a’bs·«-i- Ebb..)«
oder a-aa-f-bb...« T «,"

) U- - s« at f- b«b« d· ·

feiner Wes-act (sL--kb3..) szfssf 111-..)

oderv-aL-—I-b!...
.

'
· , v«-.-«-F»-i-.b«3..

«

ioist t..e--uf«—-k— vsge
..

" «
15..e2-usf2s-kvl2gk -

··"-Dikt ist .
u -i-.u«...·-u -Y-f-l:b.s=r
Vesfsv«...-v2- Jaafabab..- F9334L32«

(s.- :.«s DIE-«-ZHELEVLJL
sp. . =

—·
I: L- -I- II- L. . .
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Nähere Nachrichten über die zweimalige Ergebung des

Schlosses und der Stadt Mitau an die schwedischeHeeres-
macht in den Jahren 1621 und 1625

Sitzung vom A. März l850.) ·

Es ist die für das Gottesländchen Knrland so unheilvolle Periode des ersten
Biertels des 17ten Jahrhunderts, auf welche wir einen flüchtigen Rückblick

zu werfen haben werden. Die immer schroffer hervortretende Sinnesart der

Nachfolger des Herzogs Gotthard —-- seiner Söhne Friedrich und Wilhelm

die empörende Ermordung der Gebrüder Nolde —— einzelne den Staats-

grundgesetzen zuwiderlaufeude, öfters Hohn nnd Willkührherrschaft verrathende
Maasnehmungen nnd Befehle der fürstlichen Regierung n. s. Hutte- inr Jn-
neres-,alie.siuhe, allesMu ges-i nndMWM

ntssehemew sue-«- Lwar das, straff-n MAY sind

Ihrs-W MEDIUM-ide- MQMkriege-s
des-Missis- sw.m« etwas-. em- Zsmeiea Mosis-
bald nur bedroht-bald wirklich das Opfer eines Durchzuges , eines Ueber-

falls, eines Treffens oder einer Zwangseontribution. Die Geschichte läßt
darüber wenig Zweifel, daß die Schweden ein - bis zur Grausamkeit harter
Feind gewesen. Die damals zerstörten festen Schlösser in Meland, jth mer

noch Ruinen, lassen unschiver erkennen, wie dieser Feind mit dem Lande O

gegangen. Die geregten inneren Zustände des Landes ordnete und W
tigte zwar die mit weiter Vollmacht hierher abgeoednete MWsche
Mission, deren Werk die tot-mut- kegiwiois nnd dieWUEJahre
1617 waren. Zur Abwendung der Gefahren von W Ists-sit aber keine

Aehnliches leistende Schnywth Nach einerxDasfemheJmetwaZwei Jahren
erneuerte der kampfhegierige Gustav Didole den Mmit Polen, erschien
mit einer beträchtlichen Flotte is der Düna, hielt am 16. September 1621

seinen Einzng iu die ihm geöffneten There Riga’s,· nnd wandte sich nunmehr

nach Kurland ls«r nahm das wenig vertheidigungssähige Mitau am s. Octo-

ber desselben Jahres ein, legte den Feldmarschall Wrangel mit 2000 Mann

als Befalznng ein, nnd kehrte für den Augenblick nach Liefland zurück,
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um dem Einsalle der Kosaien in seine dortigen Besitzungen zn begegnen. Der

Herzog Friedrich von Kurland hatte Mitan verlassen nnd sich feiner Lehns-

vflicht gemäß, in dem politischen Lager gestellt. Im Februar 1622 nahm der

Fürst Radkivil Mitau den Schweden wieder ab. Schweden nnd Polen
schlossen am is. August desselben Jahres zn Mitan einen einjährigen Waffen-
stillstand-, und verlängerten denselben später zu Danzig noch ans zwei Jahre.
Kaum war aber der Termin abgelaufen als Gustav Adolph wieder zu den

Waffen griff, im August nnd September wie im Flnge Dünamünde, Kerl-en-

husen nnd Dorpat, so wie zu gleicher Zeit durch ein abgesondertes Heer,

Birsen und Bauske eroberte, Mitau abermals znr Uebergabe nöthigte, nnd

unter anderm ans Knrland die zu einem Regimente erforderlichen Leute ans-

hob,.. nnd das fnrische Kürassierregiment errichtete, welches in Deutschland

wichtige-M geleistet haben soll. Durch den zu Altmark bei Stnm in

PolnifchdPtenfensöW :.Bektsag, wnrde endlich Mitan mit seinem

Gebiete demxsherzoge- wennsauchiniwwsp zurückgegeben
«

Diese wichtigen Vorgänge sind bekanntWen die

näheren Umstände der erwähnten beiden Einnahmen Mitan’s. Nnr von der

letztern berichtet der von einem Augenkengen dem Rathsverwasdvsspsakob
Bnsselbach verfaßte Aussatz, welcher in dem nordischen Archive M,
Seite 96 abgedruckt ist. Die weiteren Umstände erhellen einigermaßen aus

zwei Attenheften, von welchen das ältere vom Jahre 1622 im tnrländtschen

Musenm, das andere vorn Jahre 1627 in dem älteren Theile des tnrländischen
OberhofgerichtsiArchivs, aufbewahrt werden. Das erstere bat aus Gründen,
weiche sich sogleich von selbst heransstellen werden, keinen Bestandtheil eines

gerichtlichen Protokolle ausgemacht, nnd besteht ans einzelnen Schriften, großen-
tbeils eine die et come-le. Es sind , «

t) ein ksnigliches Restrivt vorn 4. Januar 1622, durch welches der König
sich hochselbst die Aburtheilnng der Sache vorbehaltend ,

den Goldingi
schen Oberbanvtmann Otto von Grothuß (den Verfasser der bekannten

Apologie bei Gelegenheit der Händel wegen der Nolde), den Tncknnrx

schen Oberhauptrnann Heinrich von Plettenberg, und Theodoeschens
king zu Commissarien ernannt, mn an einem von ihnen zu wählenden
Orte nnd in einem von ihnen anzusehenden Termine, zur vorgängigen

- Information des Königs zn untersuchen, wer die Schuld-der Ergebnng
- des Hauses Mitan trage, und zu dem Ende-seidenen die von fürst-

Use-Ueber Seite, sondern auch von dem-We dem Gotthard Schrös

-.·«r.-Maufgeführt werdenden Zeugen, abznhsren n. s. w.;
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-2) einM oder Gesell-ins- des Herzog-« Friedrich voncuriand vom

..« s- jsxsssiiisss im MMM Stiche-alter Balentiiikösigz nen

s- sichnach Latein-nie wMdie Commissarien Ort nnd Zeit tiW
-- :---sbetten,—zs begeben, und die Rechte des Herzoge zu vertreten; ·
111-'s) eine Irt von Instruktion von Seiten desMogo, zugleich vier Beweis-

« Weithaltend, über welche die Bürger abgehört werden sollten;

O eine von Seiten des Herzogd unterm 21. Juni 1622, an feine in diefer
« Sache nach · Zabeln abgeordnete Rätbe, den Landhofmeister Oberst

von der Recke, den Rath Heinrich zum Berg und den Advokaten Ba-

lentin König, gefandte Deduktion zur Begegnung des von dem Beilag-
ten Gotthard Schröderß au den Tag gelegten Strebens, gleich an-

fänglich und zuerst feine Zeugen abböreu zu lassen;
ö) ein am lö. Oktober 1621 von vierundzwanzig Mitaufchen Bürgern aus-

gestelltes Zeugniß, über die lluveruieidlichkeit der durch den Hauptmann
Schröders bewerfstelligten Uebergabe des Schlosses an die Schweden;

6) eine zu Zabelu bei den isoiniuissarien von den fürstlichen Ratbeu und

Sachwalter eingereichte Schrift, in welcher sie den-nicht gegenwärtigen
Beilagten contumnciren, auch auf die Beibtingmis des Originale vor-

stehenden Zengnissed dringen-? weil-die Wdessen W' nn-

g » Wz . -.- -.-,..5—«-s·.-;;«»Aus-Ins·;.-..:--::.f;,;,J-«set-TO ein-JÜ, -

·"

«anwie-reis-MWdessen-redete - veu Commissuren ves-

W niedere Miit-g MMtiM«-gegen die Abhäan der

« von dein- Herzoge Mitten Bürger, maßen sie Zeugen in eigener Sache
wären;

8) eine Gegenichrift der fürstlichen Räthe, und

9) eine ähnliche von Seiten der Mitaufchen Bürger.
Das von den Commissarien zu Zahelu verhandelte Protokoll ist ohne

Zweifel an den König oder feine Relatiousgerichte in Warfchan, W
gewesen, das Protokoll aber, welches auf Anordnung des Wes-Ziegen
Gotthard Schröders gleich anfänglich zu Bauske verhandelt worden, aller

Nachfrage ungeachtet, bie hierzu nicht aufgefunden worden-.- ksins den vor-

liegenden Sschriften erhellt jedoch, daß Schrdders jene"-nnfäugliche Verhand-
lung zu vereiteln und die königliche avocation der Sache herbei zu führen
wußte. Die so eben, ihrem Haupt-Inhalte nach nngczeigten Schristeu sind es

nun, welche unter den Nummern i bis ix hierbei erfcheineu, und wenn auch

nicht wegen ihrer Meisterschaft iui Stvl oder ihres Scharffiunes bei Abfassung

gerichtlicher Aufsätze, so doch ihreo sonstigen Inhalts wegen, bekannt zu werden,
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verdienen dürften. Aus der anderweitig verfaßten Besitz-Chronik des Gutes
Zohden, wird nur noch bemerkt, daß Gotihard von Schröders bereits 1614

Erbherr von Zohden, kl. Zohden und Stockinannshoff, mitanfcher Oberhaupt-
mann und mit Margaretha v. Buttlar vermählt war, so wie, daß ihm int

Besitze von Zohden, der Sohn Christian v. Schröders folgte, welcher zugleich
Lipsten besaß, Elisabeth Magdalena Grotthus zur Frau hatte, nnd 1679 mit

Tode abging.
Das früher erwähnte zweite Heft ist ein unvollständiges, zum Theil nur

aus Fragmenten bestehendes, gerichtliches Protokoll. Bei der zweiten Ein-

nahme Mitau’s hatte, wie früher Schröders, jetzt der Mitausche Oberhaupt-
mann und verfassungsmäßig Kommandant des Schlosses, Ernst von Sacken

zu Selden (Erbherr von Gr. Dselden), Schloß und Stadt befehligt, beide den

Schweden übergeben, und war dieser Uebergabe wegen ebenfalls unter pein-
liche Anklage gestellt. Es fehlen leider gerade die Aktenstücke, welche über

die Zeissng der Anklage-, -über deren- beweisliche Ausführung und über die

etwa erfolgte richterliche Entscheidung Wft geben tönnteu; dagegen ist
das, zum immerwährenden GedächtnisseufgsWßerhör mit denen vom

Angeklagten ausgeführten Entlastungszeugen ganz vollständig vorhanden. Es

fehlen daran, wie das bei den älteren Protokollen fo häufig ist, UWFrift
des Richters (Tucknmschen Oberhanvtmanns Heinrich von Plettenberg)
die des Protokollführers tfürstlichen Gerichtsschreibers Abraham Beriieivitz).
Jn dem Aktenhefte befindet sich überdem das weder datirte noch mit einem

Prodntt versehene Original einer, von dem oft genannten Ernst von Sacken

an den-Herzog gerichteten Bittschrift, worin derselbe unterthänigst seine
zuletzt noch durch den Herrn Laudhofmeister und Oberst von der Recke seinen
großgünstigen Herrn Schwiegervater angebrachte Bitte wiederholt ~des be-

,,schwerlich«en Prozesses wegen Uebergebung des Hauses Mietaw erlassen und

»gefreit zu fein,« - so wie ein Billet des fürstlichen Fistals Bartholomäus
Schiller an den Secretaire Abraham Bernewiß vom 15. Juni 1627, worin er

bittet, ihm das Scrutinium wider den Oberhauptmann Sacken, die beiden

schwedischen Schußbriefe für Bercken, lind das Urtheil wider Scheltings Erben

zu übersenden. Tiefes Verhör-Protokoll nun ist es, welches unter der

Nummer X veröffentlicht wird, in der Annahme daß es sowohl als geschicht-
liches Hülfsmittel, als weil es den Zustand der damaligen Vertheidigungsi
Anstalten, auschaulich macht, bekannt zu werden verdient. Abweichend von

dem heutigen Mechanismus in den Gerichten, waren die ZW-zuvörderst
ClifMiche Artikel oder Beweisfähe, und dann erst-kais Mehr Frag-
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stücke des Gegners, abgehbrt. Jn diesem Abdrucke find zur besseren Ueber-

sicht, die Jragstricke unter die betreffenden Artikel gestellt, die Zeugen nicht

in der. W wie-P WPistol-il- gettedesi, sondern in der Ordnung wie der

Meint sie namhaft gemacht hatte, nummerirt, und völlig gleichlantende
Worten zusammengezogen worden; die einzigen Abänderungen welche man

stch gestattetijah wogegen die dem Original eigenthümliche Schreibart mit der

Mlllgsten Genauigkeit beibehalten worden, selbst da, wo oft in einer Reihe
editinddaffelbe Wort verschieden gefchrieben war. Aus der Besitz-Chronik
des Gutes Gr. Dseiden kann noch berichtet werden, daß Ernst von Sacken
der Erbherr dieses Gutes, sich 1613 den 2 Januar mit Magdalena von der

stecke ans Neuenbnrg, sodann in zweiter Ehe mit Anna Fircks, Wittwe von

Otto Goes, Erbberrn von Duppeln vermählt gehabt, Oberbauptmann und

Kommandant zu Mitau gewesen, und um das Jahr 1650 gestorben ist, indem

sich feine Kinder im folgenden Jahre in feinen Nachlaß theilten. Jn dem

Text wird er freilich bald Hauptmann bald Oberbauptmann genannt, dies

war aber eine in jener Zeit sehr gewöhnliche Gleichstellung. Einen Minu-

fchen Hauptmann gab es nicht, sondern einen Doblenfchen, welcher Kommu-

dant desSchlosses Doblen war, und daselbst restdirtr. In demProtokolle
wikd Sack-« ver gewesen QWMgematztpsseej fein w nach

isesswimckwMM- Wen-wisset
.. .«.

~» Stamm-thust
vom Lesen- auek Weit ma- dem Maiwuisse usedkkvemschec Aus-

drücke abzugeben,möchte mit Uebergehnng anderer, wenn auch ungewöhnlicher,
dennoch aus dem Zusammenhange leicht zu verstehenden Redensarten, die

Erklärung einiger der hanptsächlichsten veralteten Terminologieen hier am

Orte sein. Die Burgen nnd Schlösser z. B. wurden ehedem häufig nur:

~Häufer« genannt, welcher Gebrauch des Wortes noch in einigen Gehe-deu,
namentlich in Westvbalen stattfinden Die «Lofe« bedeutet: LvsunEßignah
Zeichen. Stücke, anstatt groben Geschüges, Kanonen 2ex,« daher-Stückhof,
Stückgießerei. Kraut und Loth, für Pniver und Blei;" ersterOWort stammt
von dem veralteten ~lruten, grusen«, zermalmen, Mlvern her. Einige
wenige Bemerkungen unter den einzelnen Artikeln werden die damalige Oerti

lichieit verdeutlichen.

Drei oder vier gani unleserliche Wörter, waren aller Anstrengung un-

erachtet nicht in entziffern, und sind durch Pünktchen bezeichnet
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sigismumlus M. D. G. Re: Pol. M. D. Litlx Ruseiee Pius-fee Masoviae

san-Zu Livoniaeq. net-non suec-on Gotte-: Vanill. hackeckitatius Rest.

Geuekosis et Nobilibus Ottoui Grotthausen Gehiqu Henkieo Piet-

teubekg Tut-Lunens casoeis aulicis ist-is Theodoko scheut-hing
titl. nob. del. ZFam Ist-am kegiem Grau-i et Nobiles litt nob. tie-

leeti: cum Es- et actio Fne deditae skcis Mytouiem in Judi-

ciuui u7um iutkotiuei del-easy idcikco eupieutes buiue negoey

pleuam iuionnationem lieben-, quis author faeti sit et cuius

culpa, ea an in llestatem bestis et pekduelis If Gustav-i Adol-

khi Zudem-nahe Ducis deueaekit Fid: vkis quef uobis titles et

biegt-ih- se iu cehus user-Cis date-sitze coznits et perspecta est

is Ist-W MWps- Jus-M 111-W
lkis utis committiøusWTitle-et Mto inuicem

de opportunitate spie et loei consilio, est-l euuveniaut ibidess

que adcitatis lustige-tote Ilis Print-spie Frickekiey insque cui

interesse ad eam man liabenlibus ad dauda lutes-W out

testes si quos liabent nominandus parte ab una et praekatdsNd
bile Gotthardo schroeder Casueo Mitouien. uti eins kriminis

iusiiuulato uua cum suis testibuo ab ipei uutuiuaudis et ati akti-

culos ab ipso propoueudis parte ab alten äiligenh sekuteut

kefsjue gest; vekitatem iuquikaut ae sit-guten Teetium dict- seu-

kete eonuotent eosque pkaeiuisso pkius pkout jukis corpokali
jukauieuto, sedulo examiuent, et que oceasioue aut cuius culpa
an illa iu mauus bostiuui deueuekit collente indes-nd Qua iu

ke quickquid compektum babuekiut iu oecluso kotulo ad uos

trausmittaut Nos pokro quock jukis ekit, statuemuk pro . . . .

oMciorumq. sue-sum debita Dat. Wamviae die IV. meusis

Januariy Atmo 1622 Rest-on austrat-. Pulouise XXXV suec-ice

veko XXX anno.
..

. (1..—s.)
Sigismumlns Ret.
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« s«-· ' -« Fess-«··."' lIMIL « "

Born Gottes gnaden WirW inn liescand zur Chr-elend vnd Seni-

chet M;«snegen hiennr allennteniglich zu wissen, welcher gestalt wir den

Ursaren ond Bollgelarten vnsetn lieben getrenwen Valentin König nachrn

Zahell adgeordnet das ehr in dehnte von den Königl. verordneten Sonn-risse-

rieensmgcfehten Ton-im nicht allein vnsere Zeugen, so. wir dahin citiken

lassen für uns pkockueikea vnd vf die ihnen zugestellte spositionnl aktieul

mit Ileyss san-innen lassen, sondern auch wieder vom gewesenen Hanbtman
Godthardt Schroeders fürgeladenen Zeugen vnd articulL darauf Sie zu be-

fragen, vnsere ihm mitgegebene lcnerrogatokia vberreichen vnd sonsten alles

das thun soll, was dieser Sachen vnd vnser notturfft erfordern vnd einem

getrenven advocnten gebühren magk. Worzu wir thue hiemit vollenkom-

menc macht zugestellct haben wollen, Vhrkundlich vnter vnserm vfgedruckten
Fürstlichen Secret vnd gewöhnlichen Handtzeichem Datum Goldingen den

18 Juny Ano 1622.
Friesen-icon

(1.. s.) « A

-..:."k sey-:
·

»Hm « "
a- ngesqu »Wer-, w Sie i- mstqu eint-anmu- daui

Jhr Fr. Od. andr ruhet zue ers-minim- vndt das Sie sich denn

14 Decembkis (in andern Exemplar den 22sten) zuer Mitaw vffm
Hause einstellen, das examea der Bürger vndt was J. F. G. ferner
alssdann propooiken werden, vornehmen vndt verrichten sollen.

« Aktieuli worauss die Bürger zu ers-miten. . . .
t) Wahr das der Hanbtrnan znnr ersten bewilligt das dersmutter zn

4 vnderfchiedlichen mhalen sprach zn halten zuegelassen.·, .
2) Wahr da dreh fchnsse ans dem groben Gefrhüh seid-hin, der Daube-

man verbotten nicht mehr zn schiefe-. (
3) Wahr das der Hanbtnnan niemals vff den Ball sich sehen lassen die

Bürger zur standthafftigkeitt emahnet vnd den ernst das Hanss zu cis-

somit-sen sehen lassen, besonders mheren theilss in der Cammer geblieben
vndt Initt wenigen gebandeltt wegen Vbergebnng des Hansses vndt son-

derlich kein ordinanz gemacht wie in derogleichen Fällen gfleget gesche-
hen vndt ihm gebühren wollen.



4) Wahr das der Schlüssel des Hauses von dem Hanbtinan dem Feinde
die Pfortt zu öffnen aufsgegeden worden.

Nach gehaltenem vnd vollendetem ers-nen sollen die com-Hostien- den

Wall in angenschein nehmen, wie es anitzo beschaffen, vndt von J. I. G.

oktieirek vernehmen wie ee vor eroberung des hauseo eine Gelegenheit gehabt.
Ein couwpt das J. J. Od. die Bürgerschafft vff comlition

annehmen.

Nach vollendetem Statuen die Citntion zu übergeben, de let-Ipon-
wird man als dann rheden

" , ««
»

« No. IV.

Von W , « Y» Jn Liefland zur Chnrland vndMW .
Vusern gnedigen grnes vnd geneigien IM-Mr. Edler Gestrenger,

auch Achtbar vnd Wolgelarter liebe Getreven, wir M m eirren an
vns in eill abgefertigten Schreiben, was massen die Königl; Musen
zue einen Zweier machen wollen wer des verwesenden Emninis vndW
Rechtshandelnng Aclor vndt Cläger sev, vnd das der gewesene Hanlstman
Schroeder aus einem sonderbaren vnrechtniessigen Vorgriff seine Gezeugen von

erst products-ou bedacht sey. Wir erachten aber genzlich, das die vorgedachte-
Ost-M ihnen diesen Zweier zu machen ganz keine Fuge baden

,
vnd

ers-Mist Euch auch ganz woll, was Gestalt wir zu anfang den Schroeder
für ordentliche Gerichte zu Bauschke alfs km sctorin fürsiellen, dann auch
itzo novitek so voll durch unsern Cantorm alss cnch Königl. Instigatom
anderweis an den konigi. Hoff laden vnd citiren lassen, dannenhero in der
Weltt niemalen gehoeret.swere, das der so Beckagtt, zu seiner riefen-inn, Ge-

zeugen zne erst pracht-icon solte, vnd beruacher erst der Actor zu sie-Inei-

ranz seiner angestellten ums-non müste gehoeret werden, vnd würde diess
trawn ein wunderlich seltsamb ansehen haben für den Konng Sewu wan

vufer procukstor mit alt-isten des Königl. lustigstokis vnseresssage für-
brechte vnd da solche mit heweifnngen rüste dargebracht werde-, das daselbst
vnser beweifs solte contr- iustitutuo utiovis et tut-illi- proceceuum
Ov- stq online- hindan gefehet vnd dM-Wth riefen-sons-

Isssgegogen werden, ifiwxschriiwwsechoeuh das einer sich für
erst W, ehr sev den zuforderst beelaget, Es fev nun das Samen
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testium in den gedachten Blecken angefewp oder sonst wie es den cost-mitsa-

kien angesehen, szSo wissen»Sie, vnd, werden sich auf derer von vnfertwegen
upchziriile : sehr nothürsstige etinnernng berichten lassen, dass obwohl Schroeder
von damakss zne Banschke etgangenetn Befcheide exiraokdioarie appeiiitt.
So haben doch J. Kön. Majstt diese vnsere Sache nicht tauquam ex komis-

ipetno ltzziiimao citatiouis an sich gezogen, Sondern einig vnd allein, weilen

eht Schroeder felschlich fürgegeben, es sey der Könl Magtt vnd der Its-public

höchlich daran gelegen, das J. Mavtt selbst der fachen Richter würde, dann

were die Sache ex iuntiamento appeiiationis dahin erwachsen, So wüste
Schroeder nnd nicht wir zusambt dem lustig-note actor sein, Nun wisset ihr,
wie auch die Königl. connniisarien das Wir mit assistcnz des lostigatom
die Citavon nicht in puneto quoeiani nppcliationis, Sondern in puncto
primarine et nomc lnstantiae anssgebracht, derowegen nach dein iant des

Rechten natürlichen Processes sich auch nicht anders gebneren will, den das

vnfcre Posiiiunes vor erst winninirt nnd dan ferner des Beelagten descri-

siones gehöret werden, Vnd hatten die Königl. Coinmiksakien hieran zn

zweifeln kein Vrfach gehabt vnd vergeblich verlengernng znl machen, wollen
deswegen- M kbt vnsxtdthtgev Wes VII-O YW AM! MEDIUM Hv-
füykeg,« onnwivex diese dies istanRecheeevqwiteyw sitt-er,- erzi-
wiuikmtekkn, gewonnenes-WeWWEvens-unk-
Mt in der Zeugen verdoernng Mnseti »Wer-siedet sichs an «ihin
selbst, das derselbe M gehmefwerdh welcher der fachen Hanbt Cläger
sev, werdet demnach hteranss gründlich vnfere gemütheineinnng verstehen,
Welches wir Euch sambt vnd fonders, denen Wir mit gnaden geneigt fein
vnd verbleiben, nicht verhallen wollen. Darum Gattin-gen den 21 Juno
Ao. 1622. ,s -

Pkidericmn -

Werdet dies authenticum woll verwaren, weil
-

wir davon kein concept haben vnd eilig in , »-;;k·
der nacht geschrieben worden. -;.

· «

Ab Entko. ·
Den Edelen, auch Gestrengen, wie den Achtbaren vnd Wolgelahrten vniern

lieben getrewen Matthiee von der Recke zue Nevenburg, Landhofnieistern
Ober-C«lllierberrn vnd Kriege Obersten, Henrich zum Berg, Rath vnd

Valentin König Advocaten sanibt nnd sonderg.

9



No. V.

Wier Voigt Aelterman Eisten vnd semptliche Gemeine aufs dieser Be-

setznng Mvtaw, Vrknnden vnd betenen hiemit, Nachdem es Leider dahin

geraten, des Jh. Kön. Maytt zu Schweden mit dero krieges macht allhier
angelanget, und das Fürsti. Haus auss vnd abgemanet mit vorwarnung da

wir vns nicht in der Gütte ergeben wolten daß Sie nicht alleine weder Mann

Weib vnd Kindt im Leben lassen, besondern auch alle das vnserige Preiss
machen vnd geben wolte, demselben aber für zukommer vnd insonderheit nach-
dem wir J. Kön. Mhtt treslicheKriegesmacht so auch schon zum Sturm bereidt

gewesen, gesehen vnd bey vns befunden das wir das fürstl. Haus sür J. Kön.

Maytt grosse vnd tresliche macht, vngeachtet dess H. Hanbtmans vnd anderer

Osfleirer vielfeltiges erinnern vnd ermanen , nicht haben dekorativ-ca können,

vnd dahero geursachet worden, fix uner Person dem Feinde dass Hauss zu

vbergeben vnd auffzutragensfflssth hiernit das der H. Haubtman
für seine Person genugsam das seine gethan vnd» es IF ) i «orgseltig-
keit vnd ermanung nichts mangeln lassen, desssalls wMW«d»-»k
hohen Obrigkeit vnd iedermanniglichen entschuldigen thuen. Vrkündiich haben
wir vnten benandte des gezcugnis dem Herrn Schroedern für vns vnd der

gantzen Gemeine vnder vnser bandt vnd siegelt mit getheilet. Gegeben zur
Mittaw den 15. Octob. Atmo 1621. ·

Hartwich Blnncke

W hillebmvr.

Sol-m Buchva
Jakob Slqu
Hemmt Fuchs Eltmnanu

Hinrich Holstet
Andreas Ketteler.

hinrich Rump.
Jochim Hake.

W B. Depenbtock
Gerhatdt Buttmann
Valtiu Lato.

Jütgen Schutz
Thomas Helwig.
Thomas hage.
Martin M

Heinrich zum Berge.
Carll Hillebrandt.
Dauidt Laugenw
WDünn

Ludert Stelling
Christian Perlstücker
Tiass V. Essen, Quartietmeistet

Jakob Botm, Quartietmeister.
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No. VI.

Wohlgebobene Edele W Marchaffte Verordnete H. Königliche
Gomit-Its Nachdem es Gottbart Schrdderu ianuam sckveroe pain auss
dieses scnuipinm sich zne stellen, hetie gebühren wolln, wie er dan aus

Wissokislischer machtt vndt gewaldt hiezu legitime citiret worden, auch

znm vbersiuss ihn wehreuden somit-e er abermahln durch der H. Commissur-

eien Schreiben Ausf Anhalten des Fiscalischen Anwaldes dahin vermahnett,

das er sich entweder Persohnlich mitt dem original allhie prasseniire, oder

Solches durch seyuen hiezu volmächtigen Anwaldt in augenschein bringen
liesse, damitt die Bürger ihr Haudt und Siegell, so die Kundtschafft vater-

schrieben kecoguokcireu möchten, Solchem aber zuwieder, er geuieltter Schro-
der coniumaciicr aussen blieben, vngeachtett er Perföhulich hie in der Stadt

zur stelle gewesenm alss thueu wier hiemit zum allerfeverlichsten seine abson—-

iiam beschuldigeu, weiln er auch solche kundtschafft uichtt durch sich selbsten

noch durch seinen Anwaldt in okiginali produciken lassen, sondern eine

copiam durch seine anwesende freinde zum vorschein gebrachtt, zu welcher die

Bürgerschafft sich nichtt bekennen
,

vonn denselben derohalben vbel suspicikci
worden das ein ckimea filzi, weiln er das original zu zeigen einscheiv trä-

gettmussedahiuderseim Veto-Vers wir iu· W jin-is fam-,"da insi
Mist-solch original zum Wmschiesebrnchrwerden, das solches
uichng schwierig weic- veu Berg-m ihr We vndt Siegen zu kccoz-
aokcikca, Solches nicht ist produciket worden hiernitt zum Fenerlichsten pro-
eekiiren, Dero halben nichti anzunehmen Gelanget hieniit vnser dienstfleissi-
ges Bitten an die Herren Königliche Commifsarien vns hierüber Scheinn
vnd beweig vnter ihrer Handt vnd Siegell, mittzutheilenn Solches werden

Ihr F. Gd. vnb Euwer W. E. G. in gnadenn zu erkennen wissen.

F. Gd.

hie
ab extra anwesende

Producium 21 Decemb. Fürstliche Nahm
AO. 1622. vndt Sachwaldt
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No. Vil-

Wohlgeborue Edle Gestrenge grossgünstige, von Königl. Magtt, zum
scriiiinio Verordnete Herren commislakj. Aus Ew Egst Schreibende,
welches mir den 23 Novemb. worden, habe ich verstanden, das der durch-
leuchtiger hochgeborner Fürst, vndt Herr, Herr Friederich, in Liefflandt zue

Churlandt vndt Semigallen herzogk., So bald der Stilstandt mitt dem

Schwedenn getroffen worden, An Sie begehren, vss die inir vbersandte Akti-

ciil, die Mitawsche Bürger exaininiken zu lassen, worvff sie den ersten irr-ins

znnn Termino, zuer Mitaw, wo von aber mir von diesem nichts wissende
gewesen, kein Schreiben erlangen, viel weniger einige Ariicul gesehen Absi-
wg vndt Wesens-d
«-. ,MI,-«M,sdnf«6chreibenn ihrem eigenen beybringen nach, beliegende
Wirkens-WÆWWIndem als seh der Tenniiins zerschlagen
W- WossslHWiMsshWkabt F— Gd« iusteudiges
anhat-en, mir den 14 diese-Amen-»M; MQWM Fürstiichcm
hause Mitan ,

mitt vbersendunge derRGO-Wsetzenn niitt der audeutnuge, daniitt wo ich solchem Achil, in der Persvhn «
sonsten durch Vollniechtige, bev zu wohnen genieinett meine intermgntoriii
bey Zeitten verfertigen niochttenn, Nun habe ich, inhaldt ihrer erilärnngy
nunmehr das scruiiniiiiri roliilirel erwarten, wie dan dein Notar-so pro
laborc et onlraelilioaom gewiss geidt alsbaldt anss die handt gesandt vndt in

gedenken gestanden, nach vieler helestignnge vndt verfolgunge, legen das Fest
der heiligen Weinachtem mich mitt Gott dem herrn zne bekümmern, vndt keine

coininiksion oder loquisiiion nach deni die zue Sabeln expikikci gewertigk
gewesen, weiln aber vber verhoffen es geschehen vndt das ansehen nichtt haben
als wan ichzniitt stillschweigen den legen mir aussgedrungeuen Terminiiin

Acliiin et proceksuin soltte hin pacsireii lassen, als habe ich meine nottnsst
Durch meine Herreen volinechtigenn, den wobledlen H. stanislaum Weise

Königl. Mavtt. vndtJffleudischen Landtsassenn, vndt andere darzu erbetene

adeliche Persohneu Ew. Egst. in dieser meiner pkoieklaiion vbersenden wol-

len, vndt setze keinen Zweifer, EwEgst werden sich ganz woll.zii erinnern

habenn, das in pkiino Teriniiio aiit Aciu des Kolligiichenn sckrttinj beider

Partien zum ersten Termino ciiiisie Persohnen, freventlichenn vndt ungehor-
sam, zu Verachtunge des Königlichen scnninzk wie auch EwEgest Persohnen,
insonderheit indemen vnter andern, des herren Obetsten Recken vouii der

Menburgk diener, citslioima nichtt annehmen noch erkennen wollen die-

selben vonn sich anff der erdenn geivorssen voun den Pauivern iniit süssenn
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gemame,me solches die Besteig- niitt mehrern aufs-dessem dan

auch sue-grosser gesahr meiner-Petiohn vndt Sachen verseumnis, Schaden vndt

vntostenn mehrentheils meine gezengen anssgeblieben, Darob dan J. F. Od.

qualisciktck Vollmechtiger H. Valentini-s Könainglr, -So woll ich vor

meine Persohn, beh EwEgst vmb des fehls beschweren, pooteftancko bewah-
vett vndt zue protocollikea gebettenz dehme zue folge EwEgst verabscheidett
das Sie anderweitt soltten eins-et werden, vndt vns zum Termiuo den

16 Angasti pfigikee welchem Tennino vndt wie sonsten in allem inhaltts
des Königliche-l scruliuj vndt der herrn Commifsakien befehl vndt ab-

scheide, vor mich richtig vndt gehorsamlich nachgelebett, denen gezeugen So

anssgeblieben aber wohl ihre cicationes, wie solches des minislerialis Rela-

tion anssgewiesen insinuiken lassen vndt mich in der gefehrlichen Zeitt anff
meinen vnkosten gestellett, dagegen aber Jhr F. Gd. von diesem Schlusse des

sen-uns, Ob woll Jbr F. Gd. einen kleger sich zu scinde meinen, ihrer
protestation vnd veranlassnng nach zuwider keinen Vollmechtigen gehabtt,
von dieser Sache gewichen vndt sie stecken lassen, auch den ausgang des seku-

tinj nichtt abgewartett vndt etprelse durch herren Otto Grotthausen der

herren commissariea einen sagen lass-M Sie gedechtep keine gezeugen mehr
verhoeren zulassen besondernßoMHch M die-..selbe, :-.Sv;sies-bereits.hetten-
Wen-lassen, mchdebme die-W- ins-zweier oder dreher Aussage be-

stünde,sW-was.die von J. F. Od- geführte gezeugen ihr nichtt zne zeugetem
würden die andern.nichtt zeugen, Darob ich mich dan, nachdeme sie sich ab-

seotirot, vndt ins künsstige nichtl vorbringen müchtten, Als wan das dahma-

läge Examen meiner gezenge, derer sich abermahl wenig gestellett, vndt die

meisten ansgeblieben, hinterrücks begangen, dan der heilsamen berief-cis

jukis vndt auch sonsten aller gesetzenn der Cron Pohlen vndt des großsürstens
thumb Littauwen vndt was nur immer zur nntze kommen vnd zu rechtte bei

stehen müchtte mich zum höchsten bedungen vndt bewahrett, vndtwegen aller

vber mich aussgegossenen lnjmien Schwechnug der adelichen frech-isten vndt

welche J. F. Gd. hirzugezogen vndt Brsacher sein, wie auch »so-Den aller not-

tnrfft meines fernerenRechttenn vndt Freiheittenn »Mit-e protestancko
mich vorbehaltendt. Wie soldte ich nun dar zu kommen, das ich mich nach-

mahlen J. F. Gd. einmahl geschlossen, vom scrotisio abgestanden, dasselbe

experime, mich von newen in like-n soltte einlassen, nach dem gemeinen
Rechttens dass wer in der sachen einmahl geschlossen, ihnn de novo eine

Aclio coinpclire, ich auch weilll die bettelt Kommissar-im das scrulinium

zu koinlissen gemeinen da doch viell meiner gezeugen in secnmio iennino
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nusgeblieben auserhalb den einen gezengen Ahloss hevdtlenn mich vorbehal-
teUU- vndt producikei gleicher gestaldt die Sache zu kürtzen geschlossen,

dero-

wegen in keine aovsiioa nunmehr ich mich einzulassen habe, vndt diesen
Tenninum anzunehmen mir nicht gebühren will, vndt wan ich ihn schon er-

kennen woltte, als ich nicht darss vndt mir nichtt gezibmett So hetie ich doch
wieder J. J. Gd. vormeinett gezeugen das sie dieselbe wieder mich nicht füh-
ren kennen, diese nachfolgende rechnnessige Exemptioan

l) Weilst sie Rei ei Author-es sein de ckimioc deckiiionie are-is Mit-

tujem Nun isi ossenbareu Rechttens, das keiner in propkis caus-

teitis sein kann.

2) So sein hir durch, nlssbaldt nach vbergebung des Hauses, da es doch
ihnen serv gestanden einem ngichen mitt dem seinigen, J. F. Gd. zuzu-

Ms sey demseinde vndt in seinem Eide alle geblieben, Welche
wie Wen-W, nochgeschlossenm qnsnhik vom seinde,
nun erstlichendnrchznlnssssxcdyinihckwvndinahrunge ein-

gezogen, damitt sie sich dnn derselben hiemiirwiederM
s) Weiln Sie also vnterthan werden löhnnen sie wieder der troff

Pohlen vndt des grossfürstenthnmb Littawen auch vnsere sintuta

vnd aller Velcker Rechtie vor gezengc nichtt bestehen, dan kein vnten-

than oder diener fürnehmlichen in solcher Sachen etwas, Sich vndt

seinen Herren, zuzengen kann. Rmi haben J. J. Gd. wegen der higen

vbersandten puncts wie auch ich iesies genugsam producireo lassen,

An welcher Aussage doch solcher so nichtt verdechtigk vnteiblbar vndt

bestendig verblieben J. F. Gd. wie sie einmahl durch den Dr. com-

miisarien Dr. Otto Graun-users erklerett sich werden müssen gnugen

lassen. Erscheinen also aus diesem allen das wie in ioiiio mitt dem

»Da-Miste angesielleien W gerichtte, wieder Rechtssorm mirt

mihr proeeckiket worden, also mich ntittbemSchlusse mittmihr besser zn

verfahren nichtt gemeinen sein ,
wndt dass solche welche J. F. Od. hitz-

. rath vndt thatt gegeben nur damitt vuibgehen, wie sie per les et net-s

mich in vngelück stärker-, vndt in meiner vnschuld wieder Gouv-Inder

deinem gerechtigkeit ach ein Zeugin ers-sen nochm, us demnach

ich wieder diesen vss anhalten J J. Od. angesehten Ist-ihm Acri-

ei proeekemn da ehr von EwEgst. wie nichtt M will, soltte nn-

genohmen werden. insonderheit aber MM teltinas vndt

qui-im Aussage en-- INqu sporn- eolemniisise pro-

-2icii-l«iwcw, W M Wie ich wieder ein Wt M, S. W
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in sei-o few-des W seminis wegen J. J. Ed. pro-

Mrer worden Wirst- bmahrett, Also auch ihr liederdie

Mitawsche Bürger alle wan ihre Rahmen roie vorhin lieh vbersendnnge
der Aktieuleo geschehen nnr wehren vbersandt worden Abermahl pro-
tect-mir- wieder Jehnne vndt diese in soko com-seiean Sinieniahlen
es vorhin zu Sabeln von den Herren commilsnkien also vernbscheideti
zu encipikcgvndt zu mannsdicm wie solches in oplims konv-

jukie immer bestehen kann vndt mag alhir noch mich bewahre vndt

vorbehaldte, dienstlichs bittende, das diese meine protect-non von

EwEgst. scceptikeh dem Rotulo aber des Sabelschen Zwillich-; da-

hero weiln die Commissioa aldhar bereits expiriket, nichtt einsassen,

besondern nur authenticam copiam derselben vnter dero Handt vnd

Siegell vor die gebühr exiradircn vndt niittbeilen, der gentzlichen zu-

versicht EwEgst dieses mir nicht verweigern vndt nunmehr Acium

commissionis, des zu Sabeln geendigten scruiiny totulikei mir

werden folgen lassen. Solches wie es an ihme selbst rechtens Als bin

ich es vnib EwEgst zn verdienen geflissenn Erricng

.
UW .

»
s. Both-an Ochs-»etw« s

No. VIII.

Wolgebprne Gestrenge Edle Grossgünstige Königliche Herren zu diesen
sen-Mo vewtdnete commikmj, Es hatt Gotthakdt Schködet M
Haut-man znt Mvtauw eine vermeinte protect-tim- so billig eine W
Schmekartte kan genenennet werden, eingelegett, wo durch er MUO
sekutinintn zne illucljken vndt zue verwerssem ans Wende- Wes
Erstlicheu das zve Zabel M set-minim- Insi seine Miplspeeu vnter-

schiedlichen mahlen sey gehabte- vpedem vndt ob vol-Ists alle feine Zeige-
verhörett worden, die citstionanch voun des studierten Recken Baum
vndt diener sev verworfen werd-, sp have er dich Mai-(ein vndt der

rotulirung erwartett .
Fnrss andere weiln den Herren Commicsskien feine Zeugen mehr vonn

ihrer Fürstl. Gd. haben kennen pmäneiket werden, dan, das scmtininm

etpikiket wehre.
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Fürss dritte hette er seine exceptioues wieder die Bürger, das, weiln

dieselbe Vrsacher wehren an vbergebnng des Hauses vndt nach vbergebung bev
dem Schweden vndt in seinem Eide geblieben, Sie keine teltes noch sich, oder

ihr F. Gd. zne gntte ettwas zeigen köntten.

Fürss Vierde das man, wie zum Banske also auch itzo mitt ihm proce-
diken woltte, welches dan dieselben thetten, so ihr F. Gd. hierzu Rahtt vndt

thatt geben, vndt ihn pes- saset helas in Vngelück auch wieder Gott vndt die

Getechtigkeitt stürtzen woltten.

So viel nun die erste angezogene Vrsach betrifft, so ist den Herrn com-

missakien bekanndt das die absentia etzlicher gezeygen, eben so wol dem einen

als dem andern Partt beschwerlich geweseun, vndt das sie mehr anff ihr Fürsti.
Gd. vnkosien als Schrödern gelegen vndt gehalten sein worden so ist auch der

Herr Oberster Recke anff die citarioa erschienen vnd hatt seine wissenschafft
Uepotiiket vngeachtett Mitteln-bis gehütet das die citatioa von den seinigen
soltte verworfen sein, Derohalben ansfselchekeinvendrsrgmals impeniueotia
nichtt nöttig mitt mehrern zu beantworten. -Das-WYM-MTW ver-

meinett weiln J. F. Gd. damals zu dem Herrn OberhauptmanriindttW
gesagett, sie hetten keine gezengen mehr zu producireu, daraus folgtet niehtt
das das sekutinium so lange die rotulation noch nichtt abgeschickett zuc

Zabel dxpiriret sey: dan wan es die meinung haben soltte, so hette er viell

wochen hernacher keine mehr wie zue Goldingen geschehen können examiniken

lassen, vndt ist nichtt genug das er sagett, er habe sich zue Zabel vorbehalteur,
noch den Alosf Hehdtken examinirea zu lassen, dan hatt er das gethan, so
hatt das scmtiaium nichtt können geschlossen, weil weniger die rotulatiou

verfertigett vndt abgeschickett werden, Jn massen dan ihrer J. Gd. Anwaldt

zue Zubel sich ebenmessig resekvirel wo fern man note rotulaliouom mehr
könnte habhasft werden, so woltte er sich auch dessen relekvireru Es soltte
aber Schröder diserwegeu, das die Bürger alle damals noch zue Riga sich
verhaltten, vndt Jbr J. Gd. Ihrer nicht mechtig werden lönnen, wie sie aber

datekotulationem sich gestellett ist dem oberhaubnnan Grodthausen damitt

an znehaltten angezeigett worden, vndt weiln dieselbe vom gewesenen-Mk-
nrau Schrsder beschnldigett worden, das sie das Haus vbergebethbem die-

selbe auch berichten Das er selber zue dem Feinde Giesler sie Sicken ge-
schlossen, vndt endlich die Schlissell zur Psortten vbergebs habe, So seiudt
Ihr J. Gd. wie sie solches ersahrnu, insonderheittspieekrsnach vbergebung des

vndt viel Angel-W sieMmdas ehliche ihm einen beweis

Aus-Winters vnschutdt gegeben-« vndt was mehr ist, solche schaffe sichs
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Weitvlpsollens hoch Witwerdenypgs san-einsam Wust-en

zu lassen-... damit unch in diesen führnehmsien Pancts soweit-et vndt dian
kiteewerden möchtte, wer oder welche vermöge der KonigL commissioo In

so schleuniger vbergebung des Hauses schuldig oder vnschuldig seinn. Wem
nun gemeltter Schröder hierinne ein gutt gewissen bette, soltte ihm das Era-

Inen nichtt zue wieder seinn sondern sich stellen vndt die kundtschasft von den-

selben, so es vntetschrieben vor den Herren com-nilsarien kecoguoccirea
lassen, vndt sich nichtt also per sue-m ableniiam verdechtig machen, dann er

seinenn angezoegeuen Gottesdienst legen Weinachten dahin er noch 10 Tage
hatt, vndt dis in wenigen tagen· sann verrichtet werden, sue haltten, hiedurch
nichtt verhindertt wirdt, vud wan er selber uichtt iöutte, so soltte er doch
seinen volmechtigen diesem actui bevwohueu lassen, der sich auch durch nichtige
einwendnng von dem ersten tagt davon gemacht.

Was fiihks dritte feine angezoegeue eucepliones contra person-is et

dick-i civium anlauget, das weiln sie, das Haus vbergebeu, vndt nach ober-

gebung desselben in des Schweden Evde geblieben vndt nachdem sie nun wieder

J. F. Gd. vuterthenig worden, sie nichtt zeugen könnten: ob woll solche dis-

pmatiom nichtt sühr diese Herren comwissskiqn send-U nor-ein fasset-, der
in der lechttkMU Miit-IN IM—W Ists-.- Ws is Mksht

NOT-M XMWVWIMADE-M Hauf-Moll Mich gestålms
sMWWhatt-z"dns,sevie in andern Bbelthaten da viel oder

wenig an schuldig also auch hierinnen Jhr I. Gd. vndt ins hauptt Jhr Kön:

Mgst: gründtlichen nachrichtt haben müssen, wer oder welche an so schleuniger
vbergebnng des Hauses schuldig, Derohalben vermöge der Königlichen Com-

micsioa dis Examen necessario hatt müssen gehaltten werden, weil man

der Bürger wieder mächtig worden. Bndt weiln der Schröder solch arge-mein
gebrauchen, die Bürger können nicht Zeigeu weiln sie nach vbergebung des
Hauses in des Schweden Evdt geblieben: so hat ehr auch viel tage-nach vber-

gebung des Hauses keine kundtschasst vndt daher pries-tin Hasses-sie vnd vn-

gebührlicher massen nhemen sollen welches-ihm nichtt gebühren hatt, vnd dero-

halben damitt nichts hatt zn erweise-, non soan et Im- katione, sondern

das er auch einen ieden mitt flehe-ren- hittenn vndtschnserenm auch das es ihm
ohne schadqu wehre, dernnissen ·«h.ineergnngen,. vndt solche kundtschafft auss-

geraffet hatt. Das aber die Bürger innen-unsrige nach, nichtt auss dieser
seitt, sondern in des Schweden Evde blieben: das hatt er mitt ihnen, weiln

sie einwenden, das ilmen nicht srevgelassen allhie zu bleiben, vndt wenn sie es

gleich srev gebabett uicbtt sicher vor dem Poluischen Kriegsvolck, weiln der
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Herr Feldtherr ausrnffen lassenn, man soltte sie, wo sie anzutreffen nider-

bauen, im Fürstenthnmb sich verhaltten können, ansführig zue machen. —-

So viel betrifft das er zum Vierdenn, anziehet, maii wolle, wie zum Bauschke,

also auch itzo mitt hinahnsetzung der adeligen Freiheidt mitt ihm proceeiikem
welches dan die thaten darzu rahtten, vndt ihn, per sas er net-as in Bngelück
stürszen woltten, vndt in seiner Vnschuldt wider Gott vndt die Gerechtigkeitt
sich eine Zeitlang ergetzen möchtten. Darauff soll er wissen, das man zum

Banste legitime, vndt wie in solchen fällen vndt Sachen gebreuchlich, proce—-
eliwt hatt. Das aber auff seinn anbalttenn,· J. Kön. M. aus Pohlen vndt

Schweden vnser gnädigster König vndt Herr, als wan an den Sachen dem

gemeinen Ruh gelegen,.die Sache vom maleiiz gericht an Jhr Gerichtte »o-

ciret vndt Fugezoegen, solches haben Ihr F. Gd. vmb vermeidung einigen
verdachtts müssen gesehen lassen- wetden aher tünfftig, wan sie vernehmen
werdenvnsschrddet pokus-che- «soich«-Ivmtion eingewandt, Jhker
Sache nottutsst, vndt was zn erhaltnrng Speer M Familie-non nötig,
woll wissenn dawieder einzuwenden. Das auch beiWisswhi-
messigen vrsachen continuikot ist oben genugsam derive-steh auch«·W-

Konjglichen H. Commilsakien angenommen vndt vor billig vndt nötig erkandt

worden: Derobalben der Schröder sich solcher groben benichtignng vndt la-

jurien als wan J. F. Gd. leichtte betten die daan rhatt geben, die ihn per

las vnd nesas in Vngelück stürtzen vndt adelige freiheidt schwechen woltten,

enthaltten solle, welches ihnen kein redlicher Mann soll wahr machen, ist

Schroder ein redlicher Mann so fpeciticire er dieselben es können Ja Ihr
Fr.-Gd. keine andere als ihre Rähtte wie so wohl zum Banste als zur Zabel
geschehen, auch itzo in solchen wichtigenSachen beim sekutinio haben. Soltten

sie derowegen also angegriffen werdenn; die vielleicht mehr mittleidens mitt

ihm wegen seines begangenen Este-onus getragen, als ihn zu verfolgen lust

gehabt. Revocireu derohalben solche grobe lojurien billig sck saimuse

vndt wollen dieselbe nicht per ketokiioaesa als das er wie die kundtschafft
ausweisen werde die Schlüssel zue Pforte dem feinde pes- sse et net-e hette
vbergeben-, solches verantworten, sondern mit Rechtt solche disk-Watte
eissern wisse-, daurn sie nichtt allein zum Jenerlichsten thun preis-Greci son-
dern auch wieder seine vermeinte aufs des soweit-jun- eingebsste protect-time
wollen kepkorekein haben, das dieselbe gann nichtig vndt mirdig vndt dero-

"«J unser wuchs-. Miit W m--us-s-0. commilsskicp sueFc eopistn NWWWWWIImittzutheilen, auch
Uwweilst die OW- zie Zahel eingelegtte copies-I nichts er-
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kennen wolle-, das er das OkisiøslW vndt sich selber M, oder eine

volmechtisen damitt schicke aufszuetlegenn, kein beschwek tragen wollen- das

werden J. I. Gd. vmb dieselbe in guadenn zu erkennen wissen.

, I. G.

hir

Anwesende

Fürstliche Räbte

vndt Sachwaldt.

No. IX.

Wollgebobrne Gestrenge Edle großgnnstige Herren, Könnigliche veror-

dente coannilsary, weiln vorschlenenn Frevtagk, der gewesener Hauptmann

Godhardtt Schröderß eine Protesustion vbetgebenn lassenn, darinner Er

vnter andern, die fembliche Mitowsche Bürgerschaffl fast eherenkühtig ange-

griffen vnndt vorletzenn thun, Als baan wir zur rettung vnfeter Ehe-um
vnndt vnsern vnschnldt danieder zne esse-nen zugrunde-n unterlassen-l
solle-, Solches allons-War MMUM
IzWuUtzUWi—Ost-IWien-· sey-n

Weilst dann 111 Weh der Wann in seiner eingelegttenn Pto-

telmioa gantz mitt vngtnnde vnndt wieder die offentliche wahrheitt sehen,
das die Mietanwfche Bürgere Bei et antores feinn clo ckimiuc dedilionis

Akt-is Milouienlis, vnndt daher in proptia caasa als gezeugen uichtt sue
acksniuikea etc-. etc. etc. So geben wir datnf zur keigenn antwoedt das

vnns’nichtt in Ewigkeitt erwiesenn wetdenn soll, das das FürstllcheWM
vns dem Schweedenn vbetgebenn wordenn; Sondern solches alles »wenn
denn Lenttenandttenn Znnohr vonn Walle geschehen-, hiernach Ost-stei- der

Pfortten vom Hauptmann selber die Schlüssen dein Was-I Mansfelli
denn in die Handt gereichen vnndt gesehen-« wle W alles ans den Oe-

fübrttenn knndtschasstenn will mehre-n weittleifflgzne ers-denn etc.

Ob nnhn daneben well nichtt ohne, daß W Tage nach Uebergebnna
des Hauses, der Hauptmann mltt vnaufhörlichenn siebenn vnndt bittenn,

vmbher baltte zmn einen baltte zum Andern kobmen vnndt instendigk angehal-
me das Jhme schrifftliche Zeigknüsse mitgetheilett werde, das es so wohl

Jdnie, auch allen andern vnmüglich gewesen, wie gern auch man gewollt,
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wieder die große augelangette Schwedische Kriegesmachtt so man vor Augen
gesehenn, vnndt wir arme Lenhtte, als im kriege vnerfahene, nicht anders -
vnserer eintfaltt nach abnehmenn können, dasz Hanß zue halttenn, vnndt dahero
vonn etzlichenn Bürgern, so der Haupttmann nicht erlassenn wollenn, Sondern

etzliche Tage hernacher vnaufhörlichenn , auch die treuen darüber vergiessende,
darumb gebettenn, Jhme solche Zeigkuüsse Jhme mittgetheilett wordcnn, Jn-
sonderheitt weiln der Haupttman vorgeben, das Jhme daran, seine, seiner,
weib vnndt Kinder ehere, Leib, lebenn, vundt alle wollfardtt Zum höchstenn

gelegenn: So kombtt doch Jetzo vber alle Zuuvrsichtt eine vnwahrhafftige vndt

fellschliche erdichtete Copia so vulängst vom hanpttinann Zue Zabell gerichtlich
’eingelegtt, demselben, so vor erzehletter massenn Jhnie Zeuguüsse mitgetheilett,
vor, Zue welcher sie sich doch keinesweges auch in aller geringsten nicht beken-

nen,-W sagnkdasisteihrslebatlangk eine solche schrifft nichtt gesehen,
dies-miservorwideWu- - Soitte sie auch Gott dafür

wahrem-,- sich denen zue ums-demHWw via-, seinem Ehr-jeden-
denn in alle Ewigkeitt Jhne (dargechase-s--oundt swW—-

Repkoteltikeu derowegenn dawider hiemitt zum seierlichstenn, IM
nach allenn Rechtteun vnndt Gerichtsgeivohnheittenn ani aller kräfstigsten
geschehen sollte, tönuttc oder möchtte. Vuterdieustliclpes vleisiges bittende,

solche vnsere erhebliche rechttmessige tieprotcstaiiun nichtt alleine anzunehmen,
vnndt zu vorzeichueu, Sondern auch aus habender Königlichen Gutmütigen-sal-

schen macht den haupttman ernstlich dahin zue haltten, das er ietzo in origi-
usli solche ihine vonn ehlichen Bürgern vnterschriebene Zeignuö vslege, vnndt
QWollg. Er. gest. H. behbringe, Da denn ein Jeder seine handt erkennen,
vnndt serner sich darauff zu erklären haben müge, Außerhalb dehnte allenn

aber gestehett die Bürgerschafft dem Haupttman das geringste nichtt. Bundt

ist die Festung dem Haupttinan vnndt Leudttuandenn vertrauwett vndt au-

hesphleu, Aber keinem Bürger. Derowegenn Den auch der Hauptmann

vnndt Leutmqudtt eß with zunorandtwortten wissenn.

Zum andern, setzett der Hanpttmann in feiner Protest-rieth daß es dein

Mietanwschenn Bürgern frevgestanden nach Ihr FG. Zue Ziehenn, Solches
aber vonn Ihnen nichtt geschehenn, Sondern sein Beim feiende verblieben,
viiüdt dahero in dieser Sachenn als Gezeige auch nichtt zu Producikeaw »

;-«-«—D»atui Mtsut fegen antwordt iolgentz beybrachtt, das solWchei

HW Music nicht-s sue den-eitlem- Wsdtt die

.

"

» , »in-beitWHWWAW vndt
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gesinnnnnheikwsniy MinvamgrszneMxConvsm haben

eines-w Zwmewwu Mai-. - -
«

-
Ja seindt nicht beinechtigett gewesenn, auß der Statt nach vnseren eigenen

Sache-m vnndt gebendenn zu fahren oder Zne gehenn ,
Wir haben den Zuvor

einen schrifftlichen Paß genommen , vnndt denselben führ den Psorttenn der

wachtt, so vsf allen strassenn verordenett, zeigen können re. Vnndt da entlich
das Schwedische Krieges Bolck vonn der Mietanw abzihenn sollenn, hatt man

die einwöhner daselbst, Jungk vnndt altt klein vnndt groß, trancke, vnndt

gesunde, nach Riga sür sich hingetriebenn, vnndt alß das vnvornünfftige Viehe
ans der Mietanw geiagett, das Vielle vnterwegens gestorbenn, vnndt den andern

das geringe erhalttene, benommen, Ja wagen vnndt Pferde verlobren, vnndt

viell Zu füsse weg wanderen müssenn, das also keiner hinziehenn dürffenn, wohin
es ihme geliebet. Gesetzett aber, doch teinesweges gestandenn, das einer oder mehr

sich vnterdessenn, auch mit einem erhalttenen freven Passe nach Churlandt Zur
Ihr fg. begeben wollen. So hatte doch solches ohne große leibes vnndt

lebens gesahr nicht geschehenn mügen, Sintemale -vns gnugsame knndtbar

wordenn, vnndt vff vnterschiedliche Wege als zur warnungk vormeldett wor-

denn, woll vorzusehenn, den deineMietauscher heim-Mis’chethger«,tdimdt
kriegesvoltdnrchws W--MEWFIWWIOI
aidar wehte ausgekussenn Wcktsv»Mein-Taro woll die-vnde

vngeschenett sie erschlagen vnndt vntbbrachtt,.- hatt derowegen ein Jeder sich
geduldenn vnndt in seinem Crenhe alleß Gott heimbstellen müssen re.

So hatt auch der Schwede der Bürgerschafft vff vnser insiendiges an-

«halttenn, demnach in Ihr FG. Ende verbleibenn lassenn, Aber darnach solchen
Ehdt vorm vnns ersordertt das wir vnter dessen so woll schrifft. als auch
mündtlich wieder ihn vnndt sein kriegesberr mit Jhr fg. nichtt Practieiken

oder einige anschläge machen wolttenn, Sondern gantz stille vorbleibenn, wel-

ches den wir alß concti nolentcs volentes schwerenn vnndt eingehen müs-
senn, Da wir anders mitt Weib vnndt kindern nicht gahr aussgerafft vnndt

weggerenmett seinn wollttenn re. Dieses alles ist vonn vns also auch ge-

halttenn den keiner auch im geringsten dawieder gehandeltt - Sonderen alles

Gott befohlenn, vnndt bis Gott gnedige endernng Egegebenn geduldt gehabte,
Wie dasselbe menniglichenn Wissende, vnndt auch ein Jeder mit seinem körper-
lichen Ende vs den erbeischenden Fall gnngsainb wirdt ein zne zeigen habenn.

Dahero aneh man in diesem Wim, als wieder die offentliche warheit bev-

gebrachte schützrede vnndt einwerffe gleichfals lieproleitissen thutr Je.

Das auch fürs dritte der Hanpttman in seiner vbergebenen i)rotoiiation

erwehnett, weil wir nunmehr Ihr Fle Unterthanen wieder worden, So
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konnten wir als gezeigen deswegen vonn Ihr FG. nicht vorgestellt werden.

Solches alles stellen wir zur Ihr FG. selbst eigenen weittlofsigen vertbedigung.
Wir aber haben Gotte vnndt Ihr FG. billich zue dancken, das wir wieder in

das vnsere trettenn, vnndt dasselbe dennoch bestsenn mitgen, vnangeseben die

belsste aller heiser abgerissen vnnd in die Asche gelegett die vberbliebene aber

dermassen zne gerichtett, daß nichtt ein einiges Hanß zue sinden gewesenn
darinn man truecken sitzen vnnd sich bebelffen könnenn, Sondern alle vonn

Neuen wenn nach eines Jedern vermögen wieder angefertiget werden müssenn re.

Wan dan nun ans diesem allen Ed. Wollg.E.gest. H. genugsamb zu-

ersehen, das der Haupttman Schröder zur hohen vnschuldt vnndt wieder die

ossentliche wardeit is seiner eingelegtten Protest-two die Bürgerschasft be-

zichtigeu visitWMsfenh thun, als gelangett an E. W. E. gest. H. vnser
MWWÆMrechtmessige Reprotekmioa an-

Wpssvnsdt IWMWform- vnns vnter der-

ma- W mvt Sieg-aceph- »Mit-sein für die

Wh- mittzutveicew - Dec wWiss-M . . D. E.

gest. H. solches nichtt abschlagen, Sondern ans WW
Königlichen machtt wiedersahren lassenn werden. Solches vmb E. W. E.

gest. H. nach höchstem verntögenn wiederumb zu fordienen, vnndt ein Zu-
bringen erkennen wir vns Pflichtich vnndt schuldich.

J. W. E. G.· H.

- · Bnterdienstwillige ·

Sembtliche Mitowsche
Bürgerschafft.

No. X.

Akticuli desensiooalcs .

worauss der Wohlgeborne Edlet vnd Gestrenge Herr Ernst von Socken Fürst-

lich Mitaufcher Oberhaubtnmnn, nachbenante Gezevgen contra den achtbmt

vnd wohlgelahrten Herrn Bartholomäum Schiller Fürstlichcn Fiskälischeus In-

mtde, Ja enges-asi- peinliche Clage, gerichtlichen producirg vnd nd per-pe—-

ts- kei Imaotisssqmäuikea bitten thut (die Artikel siehe-U folgen-
MWD INwa « . «·.s·«s
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Not-sin- tcstiuu ( «

" In AdeiichePersodnen "
1) Georg von Medem Lieutenandt "

«

«
2) Heinrich Haue.
S) Gotthardt Henckingk.
4) Eberhardt Klopinann
Z) Otto Fürstenberg

Aus der Stadt Miettaw.

6) der Burgemeister Bartholdt Möesstcnss

7) der Vogt Gerhardt Botenberg.
8) der Rathssherr Johann Buchboliz
9) der Rathssberr Herinann Foess

10) der Rath Friedrich Carll Hillebrandt.
11) der Rath Elterniann Hanss Schweder

12) der Quartier Herr Gerhardt Buttmann

Jhro FürstL Gnaden Diener, so noch in Bestallnng .

13) DO- Wiss YOU-W MM
; tu WWWI · « · ..

JZIMMJZ g

W M Braun J. J. Od. Tun-späten

Das, mit Verabreichung dieser Artikel und der Namhaftmachnng der zu

vernehmenden Zeugen, in der Hochfürstlichen Canzeley verabreicht gewesene
Gesuch ist nicht vorhanden. Aus den vorsindlichen Fragmenten der Akte ist
jedoch zu ersehn , dass der Herzog Friedrich von Kurland dein Tukkmnfchen
Oberhauptman Heinrich v. Pleuenberg das bebusige Mandat ettheiit ge-
habt. Der Oberhanptmann hatte zur Abhörung der Zeugen den Termi- auf
den 18ten Merz 1627 und zwar ans dem Haufe Doblen anberamnt Im Ter-

mine brachte der Fütstliche ümlis Bartholomseus schillsk feine Jragstücke
gegen die articulosdefeosionsles und ferner bey, daß ersichseine exceptiooes
tam contra person-s qasm contra die-t- tektium, auch da es der Sachen
nottnrfft erfodern würde, tektes reprobstorios zii fistiren, reserviren thäte.
Heringnnns Bocke-ais Herrn Oberhauptmauss Socken Sachwalt, reserviret

im Nahnth feines principal-en cbenmessig alle jin-is beneücia quoad hanc

sen-an Worauf nachfolgende fpezifizirte Zeugen vermöge juramenei. ab-

gehört wurden.
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Art. 2.

Wahr dass Bekiagte mitt Einem
Erbaren Rath vnd gantzer Gemeine

welche er in seiner Schwachheit zne

sich vff der Kammer kommen lassen,

diesen Abscheidt gemacht, sie scllen vff

gute Kundschafft ohne vnteklass auss-

schicken, auch gute Wacht halten, vss
dass da man vernehmen möchte dass
der feindt sich vff die Mietaw zu na-

hete, Ein jeder zeytig sich auffö Hanssl)

begeben M, und dass beklagt-e da

er m- seschciichei Weis-im-
W stecke wem-Miasm-
welchei die lpfe seyn-MEDlU-

ansss Hanss kommen selte.

Intern

Auss wass Ursachen die Bürger
nicht aufs dem Hausse sondern in dcr

Stadt geweher, vnd ob der Handv-
mann hierdm nichts Vnrecht getbajtk
dist- WMVIWT «

tektes l. 2. und Z. ask-man-

tcftis 4. Solches sey geschehn vnd

Zeige im stedlein L) kranck gewebsen.
taktis· 6. 7. 8. 10. 12. 13. 14. assis-

mam. .
tcktis 15. Zeige faget dass er bev

solcher abrede nicht geweher aber

von andern gnugsam verstendiget.
teftis 16. Not-cit. da er kranck vnd

oss feine Cammet geblieben.

t. 1 sagt, daß die Bürger vorgeHSn
ihre kranckc Weiber vndt Kind-er

im Stedtgen zu besuchen vndt

wehte keine gefahr weiln sie die

wachtt woll bestellt hätten vom

Ihrigen im iueokwgatosis weiss

er nichts zu deponiren

t. 2. saget dassproduce-it den Bür-

gern genugsam «angesagt, sie soll-

ten vfkdem Hause Heil-ennan
· was Besuchen dieselben dar-unten

gebllebenk weiss Zeige nicht.

I) Das ehemalige Mitausche Schloß 1271 zu erbauen angefangen liess d. (d. W

Johann abkeißen und auf derselben Stelle das jetzige Schloß aufführen. ·

Z) Mma hau- cmfangiich nur ein Hat-wem unt-km Schlosse, bis vie BHMKG au-
"

much mwz Siehe Vom-ums- histpkischeo Gedicht, dem-n ask (1686.)

so 01st«:·sW m ve- Schipsis zu Mam- Wmsiisus . Theile ve-

hisla bist-111- «’"’"« ·
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rast-get- W sev nicht Wendt
wornach die Bürger im Siede-

gen gewehsen da produce-at ihnen
gnugsani vssen Mc zo bleiben

anhefohlen.
t. 4 utz t. 2.

t. s. saget, nachdem die Bürger ihren
Vorrath den sie vssni Hansse ge-

habt verzehrt seven sie ihre not-

tnrfft nnhr heranss zn bringen
hinunter gangcn, welches ihnen
produceui, weil die kundtfchafft

nicht gefebrlich gewehsen gestatten
müssen.

t. 7. utj t. 2.

t. 8. saget, dgss die Bürger pro-
sisvt sich Vlku auch ihre

- « meme»s-
-wwwka

MARGARme
ten email-man so balde die toqe
geschehen sie sich zur stmtdt vffm
Hausse begehen folten.

i. 10 sagt, dass ein jeder seiner not-

turfft nach nach dein stedtlein gan-

gen in meinung hatdt wieder M
Hanss zu kommen, aber vmstinde
vbereilt worden, ed soliqu in-

tens. weiss · er nicht In dehoniren.
t· 12. sagt, dass die Bürger pro—-

since-non lehrntlich herunter zu

lassen gebeten, prod. hette ver-

weigert, vndt demnach vergünstis
get hinunter zu gehn, vndt ge-

schwinde wieder vnt Hansse in

kommen.
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- —«..--.« ·-,".-.- SZTM Eis-.-

-M,MUWW
sen am selben Tage wieWdie

Mietaw betennet, 2 aussihceitlW
welche sie auss knndtschafft aussgeschickt

gehabt, nun Beclagten vfs hanss ge-

bracht, welche berichtet sie wehren nicht

weide von Baufchke gemeinem vnd

nichts anders vernommen alss daß der

feindt daselbst noch nicht aussgebrochen,
sondern in feinem Lager- sbev Bauske

noch 111-Oct- s-

t. 13. uti t. pkaececlens.
t. 14. Nescit, sagt aber dabey dass

product-at den Bürgern ernstlich
geboten sie folten nicht hinunter
gehen.

t. lö. Not-cit. hatte feine Magdt hin-
unter gesandt Brott zu backen,
welche vom feinde vbereilt vndt

nicht wieder vfm hansse kommen
können.

t. 16. Nest-it

tektes 1. 2. Z. aksinnam

t. 4. Nest-it s
t. c. fast, dass die bevdc so auss-

gefchickts Its Wchafft zurück
gebracht, was Wie-sey Kle-

bccksboffJ von den Bad-S dek-
standcn, dass die Schweden das«

selbst gebrawet vndt gebacken, dass

sie bis nach der Annenburg nicht
kommen können, vnd auch von

den Pawtea vernommen dass der

Schwede in Baufcke noch stille

Liege.
t. 7. saget, dass zween aussgeschickt

gewebsen wag sie aber vor sandt-

fchasst gebracht ist ibme vnwissendt
der er damalu feines amtes halber
binvnter in stedtleiu gehen müssen,

worüber et baldt in der feiude
bende gekommen.

t. 8. saget, daß die bevde so vf Kusdf

schafft ausigeschickt ges-N~ st-

richt eingebracht dass sie,

Is Mit das heutigeUMI
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- Ists-Im

Wer dieselben Bürger gewehssen,
die solche falsche Kundtschasft gebracht,
bitd mit wem sie aufs Hauss kommen.

Akt. Z, ·
Wahr dassnicht lange nach Dieser

falschen Kundtschafstldeebew von

des Herrin-HeinrichM Wen «)

einen diesen bericht etlanget der feindt

theme vss beiden seiten der Ahemitt

gantzer Magdt vff die Mitaw angezogen

W müssen da se von Pawkn
nachkicht erlangt dass der Schotde
woll im anzuge gewehfem vndt

weiln die Poblen hinwiedet Bikfs
sen hemmt, hette der Schwede

sich gewendet
t 10 sinkst-. dass erss nicht von den

- zween sondern von andern gehört
t 12 uti pkaecedem
t 13. 14, 15 nnd 16 Nokciaat

i. l. der eine sey gewehsen Bekgli
dessen Taufnahmens weiss Zeige
nicht, dess andern hat er sich nicht

zu erinnern, vnd mit wem die-

jenigen vfs hauss kommen seyn, ist

thue nicht wissendt
t2 utiknosstuofcit t 4 tiefe-it

NUMB-
« wie r.l.

i 7". von· die beyde Bürger alss Mel-

" chior zum Berg vndt ein bntmas
cher genannt Wunsch-m kequua
nekcit.

töutl t.l t 10 uti t.l.

i 12. hat sich nicht zu erinnern

tektcs 13, 14, 15 und 16, Meist-h

t. l. att. t. 2. akt. auch Zeig-u davon

alssbaldt vsskaen beticht
ebemuesss Wcht gebracht.

t. 3 acc. t A. oefcit tectcs 6

l. 7. s. 10 nefciuni. t. 12 hatt sich
alles nicht eigentlich zu erinnern

II Mpss damals im Besise von Heinrich v. Hahn.

27



Akt. »I.

Wahr daß beclagter vortt darauff,
vie stücke den bürgern zur Lose dass sie
aussd hauss kommen sollten , abgehen
lassen, auch feinen eigenen Diener zu

pferdt inss Stedtlein geschickt, einen

Als-man, alda zu machen, dass auch
die bürger»Wt , so zu pferdt auss-
gssdssk gewesen Wes-»Mein-
igss vie des"·seiiidesigiizgg-tsiskxch cis

Äläim im stättiein kundt geninöd

sondern gehört wie solches vnter

der Bürgerschafft geredet worden.

t. 13. ass. «t. 14. 15 und 16 oekciunt.

t l. ass. t. 2. ass. dass Producent
die stücke hat lassen abgehn, reli-
qua ignoknt i. 3 ass. i. 4 uti t.2.

t. 6. von der losse vnd dass der handh-
mann in stedtlein geschickt, hatt

sich Zeuge nicht zu erinnern, be-

sondern dass wie allen vsm Rund-

teill nachm stedtgen es mit der

Txommel «zu russen gemacht, in-
«

Meu die Bürger so zu pserde
Mdesseindes anzng ver-

melden MW aufgerafft dass
sie sich vfm has-sie Wes-um

i. 7. habe die losse, wie et M

ambtss halber in stedtlein gehen
müssen gehört, vnd darauff sich
alssbaldt vsm hausse begeben, von

producenten diener so im stedtx

gen gewehsen weiss er nicht, son-
dern sagt dass ettliche von den

Bürgern alss Hanss Kiamer An-

dreas Nürnburg Albert der Apo-
tecker benebst Zeugen seinen Jun-
gen Hanss Stadtlender vff . . . .

binanss geschickt zu sehen ob der

seindt vorhanden, wie D rist-er

knapss vor dem. stW kommen

werden sie des-Ums gewahr
dass dan die Zssaiso knapss sein
ein Wem-im der 4te M

. Waber hatt müssen
s beiseit aussbügen dass er dem seindt
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Ari. s.

Wahr dass M solches Wen

Wkeck-WBis-c m po-

dssu ic- lIDMUIN N M

feindt Miso-en sen-Ihnen auffs

hauss kommen, alss der Vogt Gerdardt
Botteuberg vnd andere mehr, dagegen
aber vber 80 darunter im stättlein
verblieben.

nicht ist in den Heiden gekommen,
welchede dieGassedäZeigc
gewohnet einen Ilänn ges-acht ’

i. 8 uti t. 2. t.lO sic. anssbenmm
dass Zeige nicht wissendt das pro-
duccnt feinen Diener in stem-
lein geschickett. .

t. 12. Zeige könne sich dessen eigent-
lich nicht erinnern sondern dass ein

alerm im stedtgea ist gesucht wor-

den ingleichen das stick abgangen
t. 13 cit. t 14 und 15 uti t. 2.

t. 16 habe die stücke abgehn ge-

hört vndt das produccnt einen

diener im stedtgen hinunter ge-

sandt, keliqua articuli ignokat

t t. ist. i- wis-

e 2. Ist MI aus W
solle befunden dass vber 80 Bür-

ger dmnten geblieben
t. 3 ass. das produce-It im bevsein

feiner der Bürger Rhlle abgelebst
daranff befunden das viel ge-

mangelt.
t. 4 vff solchen Almnen sein We

Bürger auffs hauss W aber

viele vnd mehrenteilss darunter

geblieben.
t. S. alt. wie viel darinnen geblieben

wird pmäsjoent wissen der davon

eine Wiche Rolle· vom Alter-

mann hatt.
l 7. l. 8 l 10 um«-sank nur wissen

sie die kahl derselben nicht »
i 12 all. wie viel darunlen geblieben
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latet-:

Wer dieselben Bürger gewessenn
so auffs Haudtmanns ermanung nicht
ausss Hauss kommen wollen, vnd ob

der Haut-M durch mittell sie hiezu
nicht Meissners-i . «

Akt. (s.

Wahr dass der feindt Erstlich mit

chliche 100 Mann ins Stätlein ge-

rückett die grosse Kirche,3) die alte

weiss Zeige nicht hatt in feinem

quaktiek vber die helffte gemisset,
t. ts. uti t. 6. t. 14 oft t 15 ais

ex aaditu t 16 faget von einem

genannt Berg den er gesehen der

vffs hauss kommen, keliqna an.

ignokat

i. t ihme sey der nhamen der Bürger

nicht wissendt, von Zwangsmittel
weiss er nicht denn der feindt schon

im stedtlein gewehsen.
( 2. 3 und 4 nekeiuot.

r s. produce-stot- werden die Bür-

gk.i· W gewisses am be-

sten assiststlle wissendt
sein, die Zwangsmittell sein pro-
ducenton durch desWM
benommen worden -· W-

i 7. neicii.

t. 8 weiss die Bürger nicht zu nhen-
nen weiche vf des produce-ne-
ermahnen vfs hanss nicht kommen

wollen, vnangefehen produce-at
sie fembiiich bedrmvt nach den

Kriege aniwll zn strassem adet

hernach durch fchleinigen einfall

dess feindes die Mittell vfo Hanss
zu kommen abgeschnitten worden.

t. 10 ueccii t. 12 uti t. 6. t.14.

15 und 16 aekciuor.

t. l. 2. s. 4. 6. und I; ermaut its

totum

t. 8 WMc hefftig im steht-

lÄU kachk pp- pswsum WoHerzog Gotthards, M
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Kirche vnd MIMIWas-Ein-

guonnues ,
die feiges-de Nacht aber

fein-M miu grosser Menge inss

städttein gebracht, welche Ihr quat-

isk i- J. J-. ov. der Hangiu Gar-

ten vndt im Weinhaufe genommen,

vndt dass auch der feiadt sein folck bev

Dueckers boue 6) bev gantzeu Regi-
mcutcu vber die Ahe an diese feitc

setzen lassen.

Art 7.

Wahr, dass der feindt anss dem

Kirchhone eine kleine Schantze oder

halben Mvhn gemacht, vnd var-»dan-
nen wie auch anss det MIN-
OOWHMQMW

.
«

l. 1..«,. TI much
set-et WM ll2’-W"lässeu,
vnd dass et von der grossen Kirchen

ab, nicht alleine platt aufs dem Platz
des Hansses sondern auch allemadl in

die Rundehke schiefen kömmt, also

daß sich dasVokcklein auss dem Wallc,

da ess nicht beschängt seyn wollen,

gar nabe an die Brustwehreu halten

müssen. « «

gen geb-Mem sie viel dessen
Mist ist Zeigt-I Wiss-U
die Eine hette hev der Reinen

Kirchen befchanpeh von dem vbrii

gen itn aktjcull weiss Zeige nichts
eigentlich zu depends-«

t 10. 12 und 13 stünde-It

t. 14 aft. wie viel Volckss der feindt
bey Dückers Hoff vberfetzen lassen,
habe Zeige keine Wissenschafft.

t 15 ass. aber dass der feindt sich bev
Dückers Hosse habe vbersetzt hatt
Zeige nicht gesehen.

t. 16·. alt.

t. 1 aff. zeige sey vom Bürgermeister

gewamt worden dass er sich nicht
so weit soll W ihn-, damit

' «MWWes M
.vninderfkindt oben vvndet

Kirchen weidlich geschossen vnd

schiessen thut.
t. 2. Z. und 4 aff.

t. 6 ass. inmasscn Zeige produce-n-
-ten selbst gewarnt nicht lange an

den ort zustehen weiln die Kugleu
hesstig vmb vnss herumb geflogen.

i. 7. nnd 8 aft.

t. 10 ass. aber wegen des fchiessens
vff den plap nah vor der newen

Kirchen hatt sich Zeige nicht eigent-
lich zu erinnern.

t. U. Is. und 14 ass.

i. 15. ass. vnd berichtet dabey dass er

mit vff den Rundtteilen gewehfen

XVI-MS u
«

. Hon Tinbunde. e«.
..

J
«,-:welg;es später Schweden M stV nach seite- Be

«
Her
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lutes-n l.

Wahr dass der feindt keine Vate-

kyen noch Sauffgmbev gis-tacht

vnd sich nrticulittek massen bek-

gen müssen, auch in der Hoff Jun-
ckekn Cammer worin Zeige nebst

andern fein logie gehabt der feindt
durchs feuster zwischen sie an einer

thür geschossen dass die Khnell zu-

rückgenolltt vnd benahe ein Kindt

befchedigt.
t. 16. off.

t t. von Patteky vnd lanffgraben
weiss Zeigc nicht sondern kckckirt

sich ad akticulum wass er alda

Wen
t 2« sc WUOQWig ge-

wcvsm as W d- Mit-di
eine fertige schantze vors-»sp-
fnnden. -.

t. Z. saget, dass der feindt von der

Polnischen schantze angefangen zn

graben, aber keine Pattew ge-

sehen.
t. 4.« saget, dass der feindt zwar keine

Pattety gemacht, reist-in sich
aber ad depositionesi onst-als
W sonst-u die ichmbkstffe vnd

grob-u bey der Pol-Disco- schaune
gesehen.

I. (S. kekekikct sich sd depositioscm
akticuli dass der feindt leugst der

Mauern am Kirchosse lanffgraben

gemacht, vnd den Kirchoff mit

strauch nach dem schlosse zuge-

M
t. J. s IMV 10 referirea sich ad cle-

·

positiones akt. fes-M et avai.
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»
«

Insekt-»L-

, Wahr sass der feindt gegen das

Hanss kein eintziges Stücke gepflast-
hett noch eintzige Pressa geschossen,
oder mit dem geringsten Stück den

Wall berührt gehabt. .

i. 12 fagt,·m der feiudt W der

Polnifcheu schantze nach-u Hausse
laussgraben zu machen angefangen,
aber produce-It wacker seuet ge-
ben lassen.

t. 13 und 14. uti t. 3.

i. 14 und 15. afsikmant

t. 16 Zeuge habe solches nicht gesehen.

t. 1 dass der feindt vffseinen Schissen
vndt Galleven sticke gnugsam ge-

habt, aber mitt denselben nicht la-

nonirt viel weniger den zur Prope

geschossen.
t· 2. ass.

t. s. aff. solches sey nicht geschehen

lITWW-t"-r9 M

s MMsW ÆMGAW
w-M mid- beschisisosg des

Msses alles fertig gewchsm
r7 cit. ns ast. vnd sagt das et

von seinem-Rundmill dessen nichts

» sehn-können
i 10. an. i. 12. sue www

Hauss nicht so wirdig wachten dass
er sticke daranssrichten sollen.

I. 13 akt. sagend das atss den Gal-

leven sey geschossen worden, wohin
aber die sttck gerichtet sev Zeigen
vnwisseudt t. 14 aff. r.-15 sagt,
habe von andern gehört dass hev

Vssodernng des Hansses produ-
ccnt geantwortet er müsse des

seindes sticke hören, daranss ihm

33



« Akt. 8.

Wahr dass der feindt seine Ak-

madie in 4 Hanssen getheiltt vnd fein

Lager in 4 vntekschicdliche qumier
vor die Mitaw geschlagen , alss t) im

stedtlein 2) vnff der Weyde hinter
den psisw Musen zwischen der

af · e , J Initide an-KATER-ew-
dpi·biefem"«äewopnetk"""«"""-",-·«’4s«år'j37. z.

Dreht. der Moginn BLINDde

Akt. 9.

«

Wahr dass der Feindt J. F. Dtchl.

der Hertzoginn Garten, den Kirchhofs
vnd dass Weinhauss kund vmbher mit

Hoch vnd Erden beschanyett vnd dass

er auch cm der Idle schinden

negeststhsTMe gelegen, gearbeitett

hilfst-It vortheül von der andern

sewissstW. wwereuiche
100 schanykötbe dzie Mo beche ent-

langest sehe-M « «

JV Der See, die nachhetige W,
Ü)Wu, das heutige Mistw-

geantwortet der feindt achtete das

Hauss. so wirdig nicht ein sticke da-

für zu lesen, er wollte es doch

woll entstiegen t 16 alt.

teftos 1 bis 12 akökmant

t 13 akk. aber dass Volck so bev Fin-

ckenbtingcks Höffchen gewebsen
hatt Zeige nicht absehen können.

t 14 Und 15 uli pkaeceäeus.
t 16. alk.

t. l. ass. «"

t. 2. ask. um« allein dass er keine

schantz korfe geschen.
·

t. s. und 4 alt.

t. 6. ask. die schanpkorffe hatt Zeige
zwar vff den Galleyen gesehm
aber nicht achtnng gegeben dass sie
waren aussgesetzi worden.

t. 7. sagt dass er hernacher gesehen
vnd befunden dass stacketen ohne
Erde vor dem Weint-aufs gesth
bis in der Drixem aber keine

schaue-ern gesehm. -
t. 8. saget, das die beschmnng nicht

alssbaldt im ans-Ist gesehen be-

sondern etdvas hernachey die-

schanfkorsfe hatt er vom Rundb

Mit-ais er verordnet gewehsen
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Arl. 10.

Wahr dass der Feindt 26 so voll

Gallcycn alfs andere woll muntirte

Kriegssschiffe von Riga kommen lassen,

welchp nych 16 feydleiys qu auf-
sethatb des fändest PWGO
few-. iusz »so-wu« pud. »vor
die Mitaw Muts mitt sich gebracht
haben.

nicht Fische-, weiln sie dmn ab-

zsgcheu nicht gestattet Indu-
t. 10. cit. wie viel ichs-H totsse s-

wesen davon weiss Zeige nichts zu

depoajkew
t 12. ls und 14 aff. von den Schaus-

korffen bat lezteket keine Wissen-
schaft. .

i 15 sagt daß der feindt J. F. Gd.

Garten den Kirchhofs vnd Wein-

hauss beschantzet, reliqua ignomr.
l 16. alt. berichtet dabcy dass schaus-

korffe gemacht, aber wie viele fev

Zeigcn vnbewusst.

c t. alt. hatt selber gesehen dass 16

fenlein mitt deulW
Dom MFW2W

Essig- Mysswww
Miso-dense- -.- .. .

l— 2. siehet dass viele Galleven vndt

· . BoUss mit denselben fein ankom-

men, wie viel aber darauff ge-

websen were ibme vnwissendt, fon-
dern gehört dass fvlten bey M
Man vff den Galleyen M
sein.

t. Z. und 4 uti Ins-W
t 6 iaget dass et diese-Übert vnd

das Volck gesehen, habe aber nicht
gezele sondern ed soll der oberste

Pan-ie- mit 2 Negimenter Guss-
Bolck von Riga vff denselben Gal-

leven ankommen sein.
i 7. saget, das er viele Galleyen ge-

sehen aber ’ime fev die aniau
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« ; « M U-. .

laue-stim- von Wscklei Aj- an-

fertigen lassen, zu keinem andern Ende

alss nur für die Mit-m zu gebrauchen

welche oben zu verdeckt, vndt also vor

Musqneten vndt geringe stücke schaff-

frey gewesen, auch mit Schiesslöchern

versehen, Jhre Mussquetire mitt stücke

so eine halbe Kartauneu Kugel ge-

schossen, lwie auch sonsten mit aller-

hand W gehörenden Intuition

woll Wengewefem vndt dass diese
Schiffe sitt-um die 26 gewesen. ,

derer nicht wissendt; vndt habe

12 fentein vff einmal gesehn vndt

gez-edlen so anss den Galleven ge-

treten vndt sich in die Polnische

fchanhe begeben.
t. S. von der Menge der Galleyen

vndt fnssvolck weiss Zeige eigent-

lich nichts zu depoaikeo sie seint
aber vff dem wasset gewehfen.

t- 10. 12. ts. t4. 15 und 16 uei

pkaececk

t. 1 Jhme fev alleynts nicht wissendt
als-die schiffe in Riga vor die My-
taw zu gesiauchim angefertiget,

« MMWWM woll

geschw»
«-«-" « 77753 Eis-ll-

t 2. von eigener befchM«-det
schiffe weiss Zeige nichts zu« ils-

pochte-L
t s. er sey in der Zeit kranck geweh-

fen habe solches nicht in acht ge-

npmmen.

t. 4. uti t. 2.

t. 6. alt. die schiffe fein skticulittek

masseu nicht in Riga besondern- in

Schweden angefertigt vnd fein

vff ettliche ggntz Cattbaunen ge-

wehfeu.
t 7. uti t. 2

t. 8 und 10 ncfciuat.

i 12. Isi. dass nemblichxfplche akticus

linck massenW, was aber

vor sticke dsmss geweher fev

sonst-vde-
t. is. ssd 14 mi t. 2.

t- 15 und 16 nie-keinm-
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. »ma- tc :

W, dass du smdt Fesseln
Schiss san-die in Unserem zufcheu

negest der politischen schmye in der

grossen Beche in ordnung legen vnd

seyen lassen, vnd dass man dem anfall

stündlich auss dem Hausse gewertig

gewesen, auch dass Mjge Galleven

vnd Schiffe Gliede zu 12 etztiche zu

mehr stücke Wgsfchübes smff sich

gehabt .

Art. 13.

Wahr, dass die Mitaw inwendig
herumb 1200 fchridt in die Weine

begriffen, vnd dass derWall an pielen
OrxeusnssdvcchetWM da

FWxMWI Gunij«»New

fallen gewesen, dass W gleiches
Jusseö hinan lossen können, vnd dass
anch der gedachte schatsse Ortt weilln

es dem Wasser zu nahe gestanden mit

keinen paliksaten oder sonsten in Eile

bat kepakiket werden können.

t. l. 2. Z. 4. s. 7. estimat, IM-
aber nicht wie viel sticke ein jedes
fchiss Vff sich gehabt

t. 8. aekcir.

t 10. uti t. 1 bis 7.

t 12. ass. . ’ .
e Is. 14kuud 15 mi t. 1 bis 7.

t 16. saget, dass er die Gelleven in

ordnung vndt des Bvlck austreten

gesehen wie viel sticke aber vssm
schiff vndt Galleyen gewehsen sev

ihm vnwissendt.

t 1 alt. Jnmassen er mitt preist-cea-
teo herumb gegangen vnd ge-

t zsosnWweite des W
. Wsutge nicht, sondern dass-der
Wall sehr verfallen gewissen-, in-

- messen felbigen abent wie der

Schwede ankommen Bertolt Hu-
nen feine 2 Jungen so nach Holtz
gefahren vndt vom feinde gefan-

· gen worden demselben entlaufen
sein knaphendig den Wall M
geloffen vnd weiln keine Palsette
vndt steine vorhanden gewehsen
hatt es nicht Wer werden

können.
i Z. von der inwendig weite des

hausses ist Zeige nicht wissend,
keliqua akt. ass-

t 4. nii primi. zufügcnd dass der

Wall an viele Orten wie auch der

scharffc ort verfallen, vnd nur eine

37



lau-kr- l.

Wahr dass das HaussMitaw mitt

einem guten Wall vnd Stacketen besser
alss zu Schwederss zeyten verwahret
gewesen.

schlechte Brustwebrc von Erde

vndt strauch geflochten geweher.
t. 6. 7. s. 10. 12 Is. 14. und« 15

uti t. Z.

t. 16 Nest-it

t. l. wie die beschassenheit des Hansses
bey Schroederss Zeiten gewesen,
davon weiss Zeige nichts zu de-

poaiken, berichtet vnd saget dass
der Wall sehr verfallen gewehsen
vnd produce-txt an allen örtern

die brnstwehr von stranch vnd«
Erden küssen wachen lassen.

L-XHM-slk«1. t.« 4 unten.

t. (s.-»dek-·
«

Æ,Wneentso viel als ihne; j· TH- gen,
Wall gebessert aber wie
augenscheinlich ists nach der Pol?
nischen schantze gleich wie vorhin

, aewehsen.
t- 7. alt.

i 8 Zeige saget das es nach dem stedts
chen etwas besser verwahrt aber

nachm wasser, sehr brnchsellig ge-
wesen.

t 10. utj t. 7.
i 12. sil. dass zwar nach-n stedtgen

voll verwahrt gewesen aber am-

scharssen ort nach dem wasser gantz
« verfallnn vnd basiellig gewesen,

da dass eiss arise-saht alda scha-
den gethaih dadurch es bruch-

t. B. Mein t. 14 und 15 nti i. 8

tell 16 nefeih
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Inw- 20 7. '

Da es- an kommen oder sonsten
woran gemangelt, wmmb ver Haubti
nimm dieselbe bey Zeytten nicht ver-

fertigen lassen, vnd ob solches nicht
seines Nachts gewesen hierauss Acht
zu gebeu. «

An. 14»

Wahr, dass auff selbigeu großen
M nicht oder 90 gesunde Man

t- 1.’2. Z. nnd 4. habe-TM
nichts zu elekonikem "

i. 6. Zeige kekerikssich sei der-es.
knoc. akt. vnd so viel produ-
ceat möglich gewesen, von den

Bürgern stacketen vndt Balcken

genohmen vnd in der eill den

Wall gebessert.
t. 7 at t. 1.

t. 8 fo viel alss möglich gewehfen hatt

produce-m nachm stedtlein vndt

der Weide verfertigen lassen.
i 10. ncfcit

t. 12. der producent keine mittell

an Volck vndt andere nottnrfft
solches zu keep-rissen gehabt, vndt
die hütes- M m beste tm

t. ts.Win der kurzen Zeitt
alle- das gethan wag immer mitg-
lich gewehfen inmassen er Zeigen
gebetten mit daranff ein fleissiges
auge zu haben, dass bevm Hansse
kein Borat gewehsen sondern von

den Bürgern an Balcken vnd sta-
cketen damit das Hanss gebessert,
genohmen worden.

t. 14. nett-it

e. 15. sagt dass We mit den

Bürgern so viel möglich bessern
lassen.

e. ts. neckst

t. 1 die allgemeine Vetmmfft gebe es

dass es nach obiger gesetzter weite
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an Bürgern vnd Soldaten vorhanden

geweher, vnd dass es daher zum

gehenden theile nicht nach nottnrsst

hat besetzet werden können, auch dass
man von einem Rundehl bis zum an-

dern, in alle 4 Orter des Gusse-,
wegen Mangelnng des folckes keine

ewige Schttdtwacht weder de« tags
noch die Nacht ausstehen können vnd

dass man des Nachts in statt der

Schildvachen W lauten den

W Ost-It s W auffas-
WA« J» Hin-L vf«

mit 90 Man nicht bat besetzt wer-

den können, nliqua alt. vnd sev
er selbst beo nachte hernmb gan-

gen vnd die, lauten anssgebenget.
i. 2. cit.

t. Z. ihm sev die anzahl derer offen
Hansse eigentlicht nicht wissendt
aber seines erachtenss nicht vber

Neuntzig, daher weiln so wenig
Volck gewehsen hätte produce-at
die Soldaten von allen Rundeln

·wor zuthuende gewesen zusammen
griffen darüber die andern Run-

delu bloss geblieben, koliqua ass.

t« 4 111M sey ausm Hansse ge-

schi- iisvsstsosschi Zeiss-i
vwisseudt, Isdtwder
Zehnteill nicht hat M noch
besetzt werden, reliq. akt. ass.

t. 6. saget das ime die eigentliche
Zahl derer so vfm Hausse geweh-
sen nicht wissendt, sondern dass
viel Bürger nnd Soldaten vfm

Hansse kranck gewehsen, die schildts
wache fev zwar Miso-setzt Eber

nach nottnrsft vnd grosse des

Hauses bat manss nicht haben
können

,
von den aussgehengten

brennenden lnnten bat sich Zetge
eigentlich nicht zn erinnern.

t. 8.10 undl2 sei t. 4.

r. ts. sagt das die ans-Ideen so vfm

M gwchsst list nicht wis-

sendt vnd W nuss der Bürger

sitt est- Mc zu erschei-
WVMW Und-.- w

- »Ja-usw einen WM
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litten-.

Wahr, dasset Socken mehr Sol-

datteu alss der Schwebet gehabt vnd

dass der Feindt verschiean daß

Hauss Mytaw mitt etzlichen 20 Sol-

datten wider den dahmaligen Feldti
hetrn Herrn Radsewill gehalten.

teilt vecht z- bcschuh desiZsige
in der Zeit wie der feindt m
ersten Naht dass dann im-

gebcbt mit vfm Hauss- gewesen,
da der feindt zu besetzung des

Hausses 1100 Man datuss ge-
lassen vnd mit Kraut lotb vndt

allem zugebör demassen vetforgt
vndt versehen das es woll zu bal-

«

ten gewebfen, die brennenden
lunten sein lengst den

. . . . . .

in mangelung des Volck aussge-
hengt worden.

t. 14 uti t. 6. t. 15 gleichlautend,
habe aber damaln von den auss-
gebängten lauten gehört. t. ts.

uti t. 14. .

k. 1 weiss M nicht« zu aeimk
ten da et die Zeit nicht im lande

geweher.
t« 2. Z. 4. und 6 nekciunt.

t7. es könne seyn dass produce-it
mehr Soldaten gehabt, aber meh-
renteilss iranck reliq. art. igqokah

t. 8 aefcir. tlO. sagt dass header
eigentlichen anzall der solbateu so

itzo vnd bey schw· Zeitten

vffem Hausse gewesen ime nicht
wissendt, bey des Kindes Zeitten
weren 40 Soldatten zu letz ge-
wehsety

t 12 mäcir. t. ts. akk. sagendt daß

producent mehr soldatten gehabt
aber nicht alle gesandt, weiter

Dpsprfchienen d. b. im verng Jahre.
Use-u Cum-. tx.
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f . St M. 111-: ,

Seht, daff vorsÆisÆfeiuded
Awfehr sbiell"Mge"r Ihn-Bot

Wheftiggetrimckt usid dassesliche
derselben ins vor des Feindes An-

kunfft wider ausskomniea, aber doch

sehr kraftlos gewebsen, etzliche noch

schwer kranck danieder gelegen, auch

etzliche wider auffs Ncuwc befallen.

sagendt dass der feindt vor diese-u

42 Man zuletz vffm Hansse ge-

sundes Vvlck gehabt, mit denselben
vndt sonderlich Kriegs pkatickeu
. . . .

der Jetdthetr Raziwill das

Hauss gehalten auch zuletz mit 42

Man herunter gezogen, da Zeige
selbst mit vfm Hausse gewebsen
vnd darauff geblieben.

t. U. 15 und 16 nefcinnt.

t. 1. 2. 3. 4. 6 und 7. afiirasaar.

t. 8. wisse davon eigentlich nicht babe

M Mseicht-.
t. 10. 12. ts. fis-d sticht-»-
t 15. cit. zufügen-: mit-er welchen

(krancken) Zeuge auch gewehsen.
i. M. ass.

Akt. 16.

Wahr dass nur ein einiger con-

ktabel nehmllch Heim-ich der Tischler
auff dem sanken Hausse vorhanden
gewesen, dahero der Haubnnann an-

dere von Bürgern vnd Soldaten, so

gut man sie haben können, dazu ge-

brauchen müssen.

t- l. all saget dass Wilhelm Bell

zwar da gewehsen aber schwach da-

her et nur Pulver ausszugeben ge-

braucht worden. t. 2.3. und 4.ass.

t. 6. uti t. l. t. 7. und 4 ass. t. 10

tiefe-ji«

t 12. ass. inmassen Zeige selbst ge-

holffen die sticke abschiesseu.
c 13 sagt, Wilhelm Ball ist krauck

gewehsen aber der Tischler gesandt
dabey produce-It den Wachs-

meistet lit zum Constspell ge-

braucht «

t. 14 uti 1.12.t1ö nobjhistssft
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lass-ist.

Ob der cause-del nicht mehr,
vnd wie viell derselben kranck gewesen,
nadmmndig zu machen.

s Abt-NO

Wahr, dass ANDRE VtchL
Eucbtern niemands von Pawren so
bey den stücken, dieselben regieren zu

heissen, auffm Hansse vorhanden ge-
weher.

« ists-im sich se expoe ski- m

weiss nicht oh damaln mehr con-

ftapcll vffm Hansse gewehfen, vor

·

des feindes anknnfft ist der eine

alte gestorben. t 2 nebst den

Tischler ist Wilhelm Beil der

kranck gewesen, noch sonsten einer

welchen Zeige nicht kennt, der

habe sich selbst mit Pulver scha-
den am Arm gethan dass et bev
den gefchülzen nicht nutze sondern
nur zur nott gebranchtt worden.

k. Z. ali. t. 4. gest-it Wilhelm
Beil aber habe er kranck gesehen.

I· 6. weiss von keinem conktspell
mehr alss von dem Schntpker vndt

den krancken MI- U
t.'c. se Mit Ein-sitts-
t.·ls. nnd ic. seid-ye-

r t. aff. dass droben keiner von den

Pawren fo von den Embtern

dahin cosnmaudiret, bey den

sticken zu gebrauchen gewesenseym
t. 2. saget, dass woll ettlichfM «anss Charland gewchfen«

« «

verkrochen dan VIII-TM
nicht kriegen-M

«

Fjpndi Zeuge
WMMWI

s. a. sit W ane mit seinen

eigenen W bey 14 Persohnen
mit Zeugs osis Hanss stehen lassen,
Mk vss des produce-non bitte

sie bcv den sticken verprdnet.

v. 4. nnd 6. ass. t. 7. sagt dass «vss
dem scharffen ort nnr 4 oder 6
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lasen-.

Ob J. s. Gd. des Hanbnuannss
ansuchung nach nicht viell Pawren
anff das Hanss verordnen lassen, vnd

dass dersele auch viell darauss ge-

weher, wie Sackeu seine eigene
miksiv nachmalen aussweissen witdt.

Att. ts.

Wahr, dass die laden-acter vnd

Räder zu den stückeu weiln sie vorhin
Ic, brnchfellig vnd fault gewqu
des-W fast zerbrochen danieder

Pawren bey den sticken gewesen
ob nun vss den andern mehr ge-

wchseu sev Zeigt vuwissmdts
i. 8 akt. t. 10 sagt dass er vsf einen

Rundtteill ettliche Pawrschützen
gesehen, ob sie aber bey den

sticken verordnet gewebsen sey Zei-
gen vnwissendt.

t 12. ask. sagendt, dass von den ver-

ordneten Pawrschützen ettliche da-

" zu gebraucht worden. t. 13 sagt
dass ettliche Pawrschützen geweb-
sen, wie viel aber sey ihine vn-

oissendy da keine handlangey
Iw- Und andere so an der

M 111-is-111-
müssen. t. U. vff seinem Mundt-

teil sey kein Pawr gewehsen son-
dern selbst mit seinen Soldaten

das sticke regieren müssen.
t tä. und 16. haben ettliche wenige

Pawrschütev geschen-

tectes onst-es tiefe-sank reinstensich
ad depoür. akt.

t. 1 bis 7. usi. t 8 nefcit t. 10 ass-

t. 12. is. dem Zeigen solches selbst
sev den sticken damit er geschossen
widerfahren

,
das stick nachher
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gelegen vnd estiche daheto nicht mehr

zu gebrauchen gewesen.

taten-. ,

« Wie viell der stücke mitt zerbroche-
nen Rädern gewesen vndt ob man die

meisten nicht gebrauchen können.

vffm Held gebunden vndt damit

geschossen.
t. 13 und 14 aff. t. 15. aefcit

t 16 ass.

t- l. nnd 2. nekcinvr. t. Z. hatt sich
dessen nicht gross gekünunery weiln

an den besten sticken die Räder

zerbrochen gewesen. t. 4 nett-it-

t. 6. habe zwar alle zerbrochene
sticke nicht gezehlt aber weiss sich
zu erinnern das zwo mit zerbro-
chene Rhäder so nicht zu gebran-
chen gewesen, gesehen, einss ist
vssni Rundtteill nachm stedtgen,
das andere nach der bechen, mit

du-W iv z- oWa-
Ichitss bitt-II MMM

t. I.snsdicscketiwqstchsck tie-

poc akt.

t. 12. von den andern RnndW

weiss Zeige nicht zu sagen, aber

vss dem Klockensßundtteill worvss
Zeige gewebsen sein die Reder zer-

sprangen dass man das stick hatt
müssen vss bolp binden vnd dmnss
geschossen worden, rot-ritt sich
sei Gekos. Okt.

t. ts. kec. sich schu- ist.

t 14 fast dass Iss feinem Rundtteill
s der besten sticke gewehfen, danon

eines wie er dasselbe wenden vnd
damit schiessen wollen dass radt

zerbrochen ,
von den andern weiss

er nicht.

i 15 ncicit. t. 16. sei. sich ad dep. art.
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Art. 19.

Wahr, dass anss dem Hausse Mie-

taw vnd der Rüst Kammer daselbst
gantz kein Vorrath an Kriegs sonni-

tion zu sehen, noch vorhanden gewe-
sen, Sondern vielmehr Mangell an

allen nöttigen Dingen darauss gewe-
sen, vnd dass daher die wenige Sol-

datten so anss dem Hausse gewesen,
nicht mit gutten fondern nur mit alten

zerstückten vnd Wen Mufqneten
WWo « - «

taten-. I.

Wahr dass an allerhandt mai-

tion in der Nüst Kammer gewesen
vnd den ganhen Sommer durch darin

gearbeitett vnd dass geweht angefertigt
werdens

t. 1 att. t. 2. alt. dass er vss der

Rüstkammer alte zerbrochene ge-A

webr gesehen, wie Zeuge in der

Rüstkammer selbst gewechsen, die

den der Hanbtmann zum teill an-

fertigen vnd den Soldaten geben
lassen. . ·

t. Zuefcit t.4skf. t6 ntit.2t7.

nefcii.

tB. von der beschassenheit der Rüst-
Kammer alss der Soldaten geweht
sev Zeigen nichts wissendt Jn-

vasien vss dem Rundteill daranff
TMsehW gewesen

e 10 nett-it t. ji« MM
quoktiek gesellen sevn gntte vnd «
bestc.Mnsleten gegeben worden.

l· 13. wass an Vorrath in der Rüst

Kammer gewesen sey Zeige un-

wissendt reliqna akt. akt.

t. t4. sagt dasszwar in der Rüst Kam-

mer Musleten gewesen aber nicht

allesambt gnt vndt fertig mit wel-

chen die Soldatten bewehret wor-

den. t lö. und 16 nelciunr.

t l. kecer. sich ad dep. akt» weis

den Sommer in der Rüstkammer

gearbeitet ist ihm nicht wissendt
da er damaln nicht allda gewchfen.
t 2 sev in der Rüstkammer ge-

wehfen habe aber nichts sonder-

lich«Wwass ad akt. des-.
ges-deu, keliqaa ignotai.

i. s. 4 (S. 7,8, 10 und 12 seit-laut
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taten-. 2.

Wahr dass der Herr Oberst Neck

für die Belagerung etzliche gutte Mass-

queten ausss Hauss geliehen.

Akt. 20.

Wahr dass der Mir-an gar
schwerlich M darnieder gelegen,
mitt welchem es sich aber kurtz vor

des Feindes Ankunsst Etwas gebessert,
doch alsodass er vor des Feindes An-

kunfft, wegen feiner fchwachheit auss

seiner Kammer zu geben nicht ver-

mugt.

Art. A.

Wahr, dass oh der Saul-tm-
von oWunW.WPto-
ren von des W Ins-g tasten-
digett, Er zue M feist Mer,

welche er nach seiner Wnoch
nicht anznthun vermugt, angewan,
sich feiner fchwachheit vngeachtett auff
dem Wall vnd die Rundebl begeben-

t. is kos. sich DIE-F In- saget
W M äu kleitschsivi vssm
Hausse gewehfeu, der die täten

Mussketeu angefertigett dan, wel-

chem biss weiln bev feiner Arbeit

an kohlen vnd andern Vorrath
gemangeltj t. 14 ref. sich ad akt.

t. 15 und 16 mission-.

t. 1 aff. das 20 Wenn so die

beDen gemhseu, der Hm Oberst
dahin gesandt.

l 1 bis 12 oekciunt t. 13 aff.

t. 14. ski. weiss aber nicht wer die

Mete- nach Mytaw geschickt
t. wund t6.-—-W ·- -.-

tat- M M stock-stud- le-
-7 er m des Schweden Und-sit

. Mts bat et sich dampchs To
schwach et gewcfem betfüt ge-
geben.

t2. all· vnd zu produce-nen gesa-
get, da kommen vnsset gesie. .

t. 3 bis 16 schwand

tcktes owns-sw. einige mit

der Ginng dass sie von des

W Pawvm kundtschqfft nicht

wisse-. .
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dass wenig folcklein in ordnung vnd

ein Jeden an feinen ohrt gestellt vnd

geordnett, auch alssbaldt die stücke
vnd Muschqneten auff den Jeiudt ab-

gehen lassen.

Akt. 22.

Wahr, dass der Haubtman des

Feindes in keine wege geschont, son-
dern den Feindt mitt den stücken so

aufs dem Haufe waren dermassen
grüsseu lassen, dass sie ihr quaktiet
oben auss dec grosse-W den ob-

gedachdet halben Ich-s dh alle

Kirche qui-ske- vndt verlassen nis-

sen, vnd dass daher die anss dem

Hause vnd Wall vor des Feindes
Mussquetiere welche sonsten grossen

Schaden thuen können, befrevet vnd

gesichert worden, dass auch der Haubt-
mann auff des Feindes Werke vnd

Arbeitt im stedtlein, an der polnischen

schantze vnd wo er sich sonsten blos

geben vnd vernehmen lassen, imgleii
chen auch auss die schiff san-die vn-

nachlesslg nach bestem oermogen mit

allem fleiss fener geben lassen.

Akt. 23.

Wahr, dass der Haut-man bey
Tage vnd Nacht allzeit, wie schwach
er auch von feiner aussgestandenen
Kranckheit war, bev dem fölklein auff
dem Walle in Regen vnd Windt ver-

harrt vnd alles so müglichen war,

Mantis-sei, geordnet vnd ins Wetck

M hat«

testes omnes asssrmant

t l. 2. und 3 akkikmsnt
t 4. aff. inmassen product-at von

Zeigen vnd andern sich schier
schwachheit halber zu schonen, sev

angeredet worden.

t. 6. 7. s. 10. U. 13 und 14 stüc-
« M
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Akt- U

Was-, dass dass kleine Heufflein

so assi dem Haufe war, von der Zeit
an, da der Feindt vors Hanss kom-

men biss zu der Zeit da dass Hauss
vbergangen wegen manglung dess

folckss continue vnter dem blauen

Himmell auff dem Walle in Kohdt

vnlensiade liegen vnd wachen müssen,
auch niemalss abgelöset worden. tön-
uen., Msdcß das-www
111W s- WIhm
WW- wieder usi-
Neve befalle- vsd M müssen-

wethes ds- dsss leise· bat-Mein je
länger ie ichs-sche- gemacht

Akt 25.

Bahr, dass wie der Feindt vors

hauss kommen vnd auch so lange er

dafür gelegen, dass Wasser allzeit
gantz klein vnd die Weide ganh dru-

cken gewethn, auch so daß der. leiudt
die grosse Beche eutlassst W biss
negft vnter Pass Hauss soffen kömmt.

Akt. 26. ,
-- - Wahr, dass etliche vom feiude im

W- Mittage die beche Enttmgst

t. lä. sagt, weiln er seh-ach gewehsen
nicht lange vss dem Wall tat-ten

können, dennoch von andern ge-
hört dass produce-at alles ordent-

lich angeordnet gehabt vnd akti-

culirtek massen stets bevm volck

vfm wall verblieben. t. 16. akk.

tektes omnes aflikmaut

i. 1 bis 7. aft. t. 8 sagt die Weide

fev trucken gewebseu aber- m be-

schaffeuheit da- bschen weiss et

eigentlich uistjskcbkiaikesk
t. 10 bis Muts-tat '

t 1 aff. habe aber nicht gesehen dass
einer vom finde orichossem sou-
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lossen kommen, vnd ebe man Ihrer
baldt innen vnd gewahr werden kön-

nen, ein Bebt recht vnter dein Haufe
vmb geboiet, wobev doch endlich noch
einei vom feinde mit einem kleinen

stückgen etfchossen worden.

. Ari. 27.

Wahr, dass wie der Haubnnan
gesehen dass dass wenige solcklein sast

aussgemattet vnd dass auch nur noch

pmbtendt eine halbe Thunne Pulver
vnd 3 Kugeln zu den stücken so man

gebrauchen können im Vonaht vor-

handen gewesen, dek. seindt aber da-

gegen sertig worden vnd sein ob-

gedachte schiss Arm-die den- Hause
So nahe gebracht, dass er in eine

halbe viertel stund vnter dem Walle

des Hauses damit seyn können, der

than vnd alle so auss dem Hause
M auch Mut-is- 7-W- m

»Es-new dass Adlwa

dekn von andern gehört. t 2 ass.

der Zeige selbst sener darff geben
lassen, dass der eine inss Bott ge-

fallen.
t. s. ass. t. 4 ass. ob einer von den

seinden geschossen worden fev ibme

nicht wissendt. t. 6 uti t. s.

i 7. ass. dass both aber sev nicht recht
vnterm Hansse sondern zwischendem

We vndt Poluckschen schantze
Wbsm vndt von dem Rund-

tbeill dawfs Zeige gewebsen osf
«- des fein-U geschossen dass sie zu-

·««««--H MW vnd mliche inssbott
Pssmwz --:.--.-.5«;.«-s- .
es Sk- nsd«IWW

. 13 M. .««« ~»., -·..-«,«F,«« -.

e. 14 nett-it da er vsf seinem Rundr-

teill geblieben t. 15 Ist-seit. t.«16

nti t. 4.

e i. ass. habe von Buschmistet Wil-

helm Beil gehört der zum Haut-t-
--man gekommen vnd gesagt es

wehte die leite Tonne Pulver an-

gegriffen vnd darin wenig Pulver
" vnd nur noch 3 Kngseu zu den

sticken vorhanden gewchsen ,
reli-

qus ass. ·
t2. ist. dass er nur die Isugleu

gesehen, vom Pulver weiss Zeigt
nicht eigentlich z-« berichten ke-

liq. aff-

t Z. ski. habe«M den ganpm vor-

--'«--« DOMAIN halben TomPul-
" vers gesehen, von m sagten
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sei-we mit dan, www-split-
und schlichter womit-m zu wehren

vnd zu hindern vmnüglich gewesen,

hatt et mit Radi, vermissen vnd wil-

len seiner bevhabende, nachdem er

dass Hauss bis in den 4ten Tag ge-

halten, mit dem Feinde in accordt

zu treten verwilligen müssen, Darauff
den auch nach anssweisung des ac-

cordt brieffes, mit dem feinde ac-

cokdiket werde-.

ist inne eigentlich nichts wisseudt
biet-neben berichtet,Zeige dass er

auss des Gustav-i eignetn Munde

gehört, das er stracks nach vber-

gebung des Hauses gesaget, ihr
möget Gott danken dass ir euch

ergeben habt, es möchte euch et-

ger alss den Bausskischen ergangen
seyn.

t. 4. von den Kugln wie viel zu den

stücken davon gewesen weiss Zeige
nicht aber eine halbe Tonne Pul-
ver babe Feige gesehen, der seindt

mit seiner armade bev der polni-

schen schansze gehalten, worauff
produce-it mit bewilligung seiner

bevbabendeu Init dein seinde oc-

cokszitet .
.

. «
t. S, sahe senM gehört

Mwche halbe M Pul-
vskss loch übrig kol. akt. Isi.

.

i 7. der restirende vorratb dess Pul-
vetss sev Zeige vnwissendt, hatt

zwar ettliche Kuglen gesehen, weiss
von der Zahl die doch wenig ge-

websen nichts in deponiken rel.

akt. ass. «
t. 8 vom rest des Pulverss vndt Kug-

len weiss Zeige nicht rel. skr. ass.

i to so sev its- geredet wor-

t Uvosu MdesPulverss vndtsugi
Leg M Zeige nicht, aber mangl
an Pulver gewehsen kol. Ist alt.

i ts uti t. 8. t. 14 sagt dass et in

den Pulversecken noch Pulver ge-

habt aber keine Kuglcn so in den
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latet-: l.

Wie viell Pulver Anfangs gewe-

sen, vnd ob dass alles, weil man sev-

tig mitt dan Feinde sang-fangen zu

Mut-. si- so·«kurhet Zckts vetichvss
sa- wordeuk

-
toten-. 2.·

Ob man mitt dem Pulver nicht
spat-samt vmbgcheu sollen ,

biss der

Jeiudt etwas nahet geruckett vnd sich
Mich-r zevgettk

sticken gedient dahero et die sticke
mit Schrot-c laden müssen, von

verwilligang zum act-on vnd was

darauff etfolget weiss Zeige nicht,
det feindt ist so nahe gewesen dass
er in einer Biertelstnndt vnter dem

Wall des Hausses seyn können.

t 15 und t. 16. uti t. 10.

i. 1 Zeuge weiss eigentlich nicht wie

viel Pulver zu anfangs gewehsen
toter-im sich im Uebrigen vff die

Wl wie solches Wilhelm
Oel MWwicht.

l 2. Mr r. se IIM
sie nur eine halbe Tonne gesehen;

i 6 ref. sich ad dep. art. t. 7. tiefe-it

i 8 weiss nur allein dass anseuglich
auff dem Rundttcil da Zeige ge-

wesen 72 Tonne gebracht, dauon

geschossen vnd wenig vberbliehen.

i. 10 res. sich us dep. Okt. l 12

gleichfalls dabev sageudt, wenn sie

das hauss lengee halten sollen,
were grosser Mangell an Kraut

vndt Lott vorgefallen. t. ts. und

14 reist-. sich til des-. Ort t. 15

nd 16 uefciaor.

t t. saget, dass niemaln vergeblich ge-

schossen worden, sondern da der

Feindt sich bloss gegeben hatt man

das Pulver nicht sparen sondern

setz-r W geben müssen.
t. 2. s- 4. und s. dass Pulver ist

nicht zu sparen gewebe da der
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toten-. Z.

ObdassPulvervotvndiuder

Belxqmmg vergeblich verfchossm wor-

den .

losem 4.

· Waner dass der Obkthaubtman zu

vielemnahlen mitt dem Feinde Sprach
gehalten, vnd wie baldt et anfangen
zu tractikenP ·

seindt sehr angerücket vndt sah
tetlich erzeigen -

t. 7. Von den andern Rundtteiln weiss
er nicht sondern vfs dem darvss
Zeige gewehsen ist mit dem Pul-
ver so viel es die Zeit leiden wol-
len sparsam vmbgangen. t. 8.

wenn man so lange dass Pulver
sparen wollen, biss der seindt ne-

her vnter dem Walle gekommen,
were es zu spette gewesen dahero
man so viel niüglich abhalten
müssen. t. 10 und 12 uti t. 2.

t· 13 sparsam mit dem Pulver vmb-

zugehen ist wider der Soldaten

gebrauch. t. 14. saget dass pro-
duct-at befohlen, wem der feindt
ach scheu can-f sm- vik vom

r. ts. Uss HAVE sU schwen« sch
nicht Kriegsmans gebranch daher
das Pulver nicht zu sparen ge-
wehsen. t 16 uti t 2.

teltes owne- nagst-L

tl2. Z. und 4 ssqai dass produ-
ceut zu» Miedlichen mahlen
in Wein der gantzen gemeine
mit dem feinde sprach -gehalten
vnd denselben allemal abgewiessen,
vnd den Frevtag bat mit ihm zn
tractircn angefangen. t6 dem-

nach »der feindt zu 4 mahlen dass
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Hauss offgefodert hatt vnd harte
drawung gethan von henck vnd

vmbznbringen so man dass Hauss
in der gntte nicht würde auss-
geben, hatt produce-It im bev-
sein Jedermenniglich den von

Schweden abgesertigten antwort

geben müssen, vnd dass er dass
Hauss dergestalt nicht geben konnte

sondern vor J. J. Gd. den Hekt-
zog zu Charlandt zu halten ge-
denke, aber produce-n gesehen
dass der seindt die schiffe vndt

Gall-ves- zmu aulvuff fertig ge-
macht, vnd sich nicht getrawet ser-
nek vor solche U-« zu
halten. t. 7. 8. 10. 12. 13 nnd«
14 uti t. 1. t. 15 sagt dass er

wegen Kranckbeit nicht dabeo ge-

wehsen wie product-sit sprache
mit deni feinde gehalten, sondern
des vorigen abents zu tmctiken

angefangen da folgendes Tags
dass Hanfs vssgegeben. t. 16. ass.

das produce-i zu vnterschiedlii
chen mahlen spkschk sei-Alten aber

alwege bestadig abgewiessen, da

der seindt aber mit Hencken vnd

dass es ihnen aiss denen JnBanske

ergehen solte gedrawet praguceat
geantwortet ey so »wege. es besser
dass der Kean assi Schweden
mich vber den wall, denn mein

Herr bencken lasse, sintemaln ich
einen M treulich zn dienen ge-

scvoren habe. -
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- litten-. Z. «
Wehr die Vatethendeler mitt dem

Feinde zu quanieken w) hinvnter ge-

lassen ?

i t der Unmbendlet sein 4 geweb-
sen neinbiich Zeige selbst, Bertolt

Hune, Bertolt Moesske Bürger-
meister, des 4ten weiss Zeige sich
so eigentlich nicht zn erinnern.

i 2. vnterbendlek sevn Bettolt Haue
vnd Leittnambt Mbeden geweher
der andern batt Zeige sich nicht
zu erinnern. t. Z. nti t. l. t4.

erinnert sich des Bertolt Hunen
vnd des Leittnambt Mbedemb.
t 6. producent hatt einen Trom-

melschleger nebst Jacob Bibel-

bekg zne weisser nachm Stedtlein

an den obersten Leittmmbt Ebr-
wittet der mitt M M im

W Ilse- M, m

111MWleises- vsdt

das ettliche möchten geordnet wet-

den mit denen et möchte sprache
halten, woranss alssbaldt von den
Schweden ettliche abgeordnet so

nachm Hansse gekommen sein mit

welchen produce-at den nackt

vsse beste vndt gnaw, wie er im-
· mer vermocht getroffen, hernch

aber Jürgen von Mem leit-

nambt, BertoltMZeuge vnd

Jscob Ist-Mars inss lager zum
teichss CMleI solchen sccokt zu

bestettigeu abgeordnet.

t. 7. S. nnd 10. Ists-ob Dasselbe-J
mit dem Trommelschleget seien

««) qnaktieren für unterhandelm Quartier bitten.
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litten-. s.

v Ob dem« Haut-man nicht gebüh-
rett hette einen est-sitzen Sturm oder

feindlichen Angriss Fu erwarten?

durch die wasser Pfort hinunter

gelassen.
t. 12 erinnert sich der Unterhäudler

nicht.
t ts. hatt sich keiner andern als Ber-

tolt Hunen vnd leittnambtss Mdes
dentb zu erinnern. t 14 Zeige iev
mit Jacob Bucselbekg hinunter
gesandt worden.

t« 15 und 16 noli-icon

t 1 saget, dass einen Sturm oder

setndlichen angriss zn erwarten

sticht z- W sedebit-d t2s

uss MMW sv

zum abschlagen eines Kanns se-

· hört, hat man des seindes staun«
nicht erwarten dürfen. t 3 und 4

es sev vnmöglich gewebsen dass
sie wegen schwachheit des Volckss
einen Sturm oder seindlichen an-

griss hetten erwarten können.

t 6 solches hette zwar geschehen kön-

nen aber mit oertnst des Hansses
vnd ihrem semblichen vntergang
vndt verterb. -

t 7. er hettss woll thun sollen aber

grosse vnvermügenheit vnd hohe

noth vorhanden gewesen. t8Zeige
heltss dafür das pkorlwent mit

dem weinigen Volck keinen feind-

lichen stnrm erwarten können.
t 10 wenn Israel-sont es hette zum

stan- Uet ankommen, hette man

ch· erben-lich wehsen vnd Sh-
rer sembtlichen vntergang gesehen.
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Inten- 7. ·

Ob er auff alle Fälle sich nicht im

dem Stock") ketikireo können.

·«) Stock für Thurm.

t 12 sagt das produce-a keine Mit-
tel mit dem wenigen Botck einen

feindlichen starm zu erwarten ge-
habt, vnangefehen sie sembtlich
dazu gnug kosolvikt geweher.

t. 13. uti t. l. t 14. Zeige weiss
hiervff nicht zu antworten sondern
vff feinem Rundtteill zu fechten
parat gewehsen. t. lö. uti t. 10.

t. IS. nekcir.

t 1. siegst dnrchanss, da sie dazu gar
keine Vrsach gehabt.

t 2. saget dass solches sev vnmüglichen
geivebsen, wisse anch nicht zu wel-

, chem Ende solches geschehen sollen.
es. eben seyn-M dassstesich

t 4 nagst da Zei- elssden nicht
würde wissendt seyn den feindt zu
begegnen, oder anss welchem loch
bette schiessen sollen oder können.
t. 6. sagt dass keine vernünfftige
Mittel gewehsen sich im stock zu
Wirst-en, noch er der beschaffen-
.beit gewesen, dass man daranss
könnte fegen gewehr mögen,
viclwenigeo medsetzhsz «« noch
Pforte gemes« »z- Msesseti. « t. 7.

tiefe-it, hp Kist- M Man sich
nicht offne ivall halten können,
wie viel weniger solte man sich
im stockesgebalten haben.

t."10« sägt wan sie sich statck gnug
befunden wären sie resolvirt ge-
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wehsen sich vss den Wall zu bal-
ten alss im stock zu keiikikeu. i 12.

es sey unmöglich gewesen anss
allerhandt Manseii.

t. 13 saget, weiss nicht wass man darin

machen sollen weiln man nicht ge-

wnsst ein einziges stick datanff zn

bringen, viel weiniget notiütssi

tiger verrath im rest gewesen.
i 14 Zeigt saget, dass produce-u vss

zeigen Rundtieill mit ihme sprach
vnd gefraget wie ihme zn

U WHM wein der feindt an-

Eis-usw Zsiks W-

gesagek ich www
·"«"

k-

ein Soldatt seidt ich passe meines

teilss ancb nicht darvff aber was

werden wir darin machen, weiln

kein Vorrath an staut vndt lott

vorhanden, womit pmäuceat von

Zeigeu W t 15 ati i. 6.

t. is. Iti i. 10.

taten-. S.

Ob den der Oberhanbtnan sich

bey solcher Vbetgebnug «feiueu·Eyde
gepessekzeygeh vnd wie ess einem

keusche- qtüciek in solche- faeuea
qu visgxbühketÆ

Religiy »sc! vkamen Initi-

· , confi- MEwig-to-

;«« ka-DWHW
Music-tun

«

t t. saget dass pmäaoem wieder ski-
uem Eidt vnd wieder eines red-

lichen Dssiciew gebür, Au nicht

gehandelt, dieweils alle- ansehen

nach dassM Ist zu halten

gewedfem
t 2 saget, m die wmüglichkeit vor-

1111 IV eiset seines Eydes
MMesser-. t. s. nd t. 4.

ati t. t.
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i. 6 sagt dasspkoeiueene lich vssm
Hausse vnd in der heissem-i Also
erzeiget, alss einen redlichen vf-
kichtigen Manne gebührt, vnd

seines erachtenss in solcher nott

da dass Hanss der gebür nach nicht
besetzt vndt versehen vnd viel we-

niger einiges entsatzes in erwart-

ten, anderss »in-machen keine inits

tell gewebsen. t 7. Zeigt lessett vss

pmciiiceuten verannvortnng")
ankommen berichtet aber dabev das

produce-It das gethan was einen

redlichen vnd rechtschassenen Hanbts
inan gebürt. t. 8 lesset bievon an-

dere Msvustendige indiciren

dennoch dabey M Isss pro-

s--·—Ws»ls MW M-

LI— lIOIIILL c ITÆIZ
risneits tl4 un t.7. iJs

sagt, dass pwiiueent mit gntten
gewissen nirgcndss zu beschnldigen,
vnd dass er alles dasjenige was

einen redlichen ofticicr gebürt,
gethan vnd wider feinen Muicht
gehandelt i ts ati As

Änss Messe Nachfolgeude akticul
bittet der Herr obetbaubtmn M
von Sacken, den Hm. Geprg von

Medem Fürstlichen bestimmt Leute-

nant vnd Hr. Gothardt vön Hepkiug
noch vbck die fohrigcn articulL ab-

sonderlich zu befragen.

u) Verantwortung anstatt Vettbeidigung«
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Ari. l.

Ob nicht wahr dass ver Leutnant

Mel-ein« den vergangenen Sommer
von J. F. Gd. zu dem Grasseu von

Tbnkn inss Lager beydet Wan- ge-

fchicket, vnd dass der Dr. Gotthatdt
Hevking mit ihm dahin gezogen.

tells-s l und 2 afiikmanb

Arl- 2.

Ob nicht war dass geweihter Graff
von Thom- -zit beede- vbsedcchteu ge-

WM-Wi- EsWrM dass
UWMMZZOd.

W Viel-schlug der Modus in be-

sMung" gerathen, vnd dass man

gesagt vnd aussgebracht, fein Kuningk
bete keine Stücke vor die Mvtaw ge-

bracht vnd dass er ferner daranff ge-

saget. dem Haubtman Socken geschehc
darinue die vbermaffe, dan sein Ku-

ningk hette woll 24 Kartanneu, vor

die Mvtaw gebracht

loctes l und 2 als-rasend

Art. Z.

Ob nicht war dassderselbige Graff
von Thnrn ferner mgefctgeu vnd ge-

sagt, es were hohe Zeit mit der ober-

gebnng der Mvtaw gewesen-· dan er

vnd andere Obersten mehr, ihre orde-

nanz schon empfangen gehabt, dass

Hanß zn wasser vnd landc an vnter-

ichiedliche örter anzufallen vnd dass

solches den Abeudt wie man Pakt-

Utica-s angefangen , hette sollen
Its-Mk gerichtet werden, M dass

t 1 ass. Jmuassen der Graff von Turn

gefaget ich habe ordinantz gehabt
dass Hauss anzufallen zu wasset
Mein Oberst Leittenamb Ehrn
ritter aussm stedtleiu vnd der obrist

Plato von der fchavtze vnd ist

Zeit gewehien das ir das Hanss
habt gqsfgegehey, sintemaln diess

geschehen da sie den Frevtag abent

parlameniirct vndt den folgen-
den tag vbergeben worden.
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selbige Grass die Obersten vnd die

örter dar sie anfallen sollen, tm-

mit-im

Akt. 4.

Ob auch nicht wax dass der Gkaff
von Thum sich anetboten den Haut-t-
-man Sacken, solches wie obgefaget,
da es an ihm begehret würde genucki
fam zugezeugen. .

12 sic. eigentlich weren ihm die vom

Gkass nomiaiktea olöciekeuicht
enthalten.

t. t. ass. dass der Grass von Thntn
gesaget par l)ieu ich will ihnen
das woll zeugen.

t 2. ass.

Ausi diese Nachfolgeude Akticul bittet der Hat-than Socken dem Eren

Bürgermeister Bartholdt Mösscken noch vber die ander articel in gleichen
absonderlich zu befragen.

«
":«.I;M«IT";,IH .

WÆÆ
Schwedistssü Wo Mär-die
gesprochen, feldiger feltherr zu Jhtn
gesagt, er hette vernommen dass der

Hanbtman Sacken derzeit der Mvtaw-

schen vbergebung beschnldiget worden

vnd dass sich einer fanden der hin vnd

wieder auch in Preissen, anssgetragen,
das der Haubtrnan Sacken vbell bev
dem Haufe Mvtaw gehandelt, vnd

dass gedachter Belthere weiter darauff
angefangen vnd gefaget. man folte
dem verlogenen fchelm vnd verleimder,

der den Man alss felfchlich ausgetragen
billich mit 4 Pferden von einander

wissen, «

II) trocken für ziehen

takti- iqt, et habe gehört dass eines
von der schwedifchen arm-da sich
nach Charlandt begeben habe, vnd

alda aussgefprenget, alss solte der

Konig auss Schweden sein willenss

gewehsen, dass Hauss Mytaw vor-

bey vnd nach Riga zu trecken,")
weil ihme aber dass W von

produce-man sey MAMM Clss
habe er solches billig geschna-
dessen et nicht will-cis gavehsen,
so hatt M begeben der Zeuge bev
dem fchwedischeu feldtherkn wegen
des stedtlein Myttaw etwas zu
suchen gehabt, da denn bitter allen
der schwcdifchc fcldtherr nach pro-
duct-most qcfraget wie es ihm
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gienge, nach dein all er hette er-

fahren dass J. J. Gd. ihnie hat

zufetzt vnd beschnldigt wegen ober-

gebnng des Hansses, daranffZeuge
geantwortet dass er selbst hette ge-

hört vnd etachte dass an« dieses
einer welcher von der fchwedischen
arm-da nach Chutltmdt sich be-

geben J. J. Go. nicht weinig an-

lass oder vtfach in beschnldignng
des produce-stets habe, woranss
der fchwedische Feldtherr geant-

wortet, dass es zwar ein Erloser

Miit-ON vnd wehte billig

ander zn MOZM
zu legen Nachdemaln inan leicht-
lich hette abzunehmen dass solches
wider die wabrbeit were, weil

zehen Panier mit so viel schiffe
Galleven vnd Bolck für Gast-»z-
ankunft schon bev der Mvtaw an-

gelanget dasselbe einzunehmen

An. 2.

Ob nicht war dass fetbiget Zell-t-
-hen weiter geiaget, Inn fein cis-jagt
ihm ein Hauss W vnd nicht

steht varauss lassen wollte alss der

heut-man Sacken auff die Nvtaw

gehabt, so wolte er zu feinem Köningk
sagen , Mk bewahre dein Hauss
selber.

tektis ass.
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Die Insel Kolgujew

« Vom Oberlehrer Hofrath Nikolitfch ·

Eintrag vom 12. April 1850.)

Das Gouvernement Archangelsk, schreibt H. Saweljew im 2. Heste des

Jonrnals des Minist. des Innern ,
die größte Provinz im europäischen

Ruszland bietet noch Vieles dar, swas in das Gebiet der verschiedenartigen
wissenschaftlichen Forschungen aufgenommen werden kann. Seine unab-

sehbaren Moosflächen (ein-way über welche nomadisirende Fremdlinge in

streifen pflegen, das Eisineer mit seinen Reichthümern, die größte Jnsel im

Ocean, Nowaja-Semlia, das Gewerbe der Einwohner, Alles dies verdiente

weit umständlicher beschrieben zu sein, als es bis jetzt geschehen ist. Höchst
interessant sind z.B. die Befchreibnngen der Küsteubewohner des Gouverne-

ments Archangelsk, dieser kühnen Seefabrer und der nnternehmendsten Aben-

teurer. Man bewundert oft den Mutb und die Kühnheit der Englander,
welche auf Wallfifchfang ausgehen, und erstaunt über die Gefahren, denen sie
sich aussehen. Urn wie viel mehr aber sind die russischenSeesahrergn be-

MWO W W Msmsiswsfckkp -:-W7«lss«-f;ckfstriern

Muwwwduegwwwm
entgegmgehågstWW ertragen undden ganzen Winter in

den entlegensien Orte-, ist-Schnee, bei eincr Monate lang dauernden Pole-r-
---nacht zubringen. Die Aussen am Eismeere sind mit der See ganz vertraut;
sie ist ihr Element, an das sie sich von der· frühesten Jugend an gewöhnen
und von dem sie sich selbst im greifen Alter nicht trennen mögen.

Ein russifcher Seesahrer aus Archangelsk ladet seinen Karhaß mit Lebens-
mitteln nnd den nothwendigsten Geräthschaften und fährt dann nach Ma-
Cernlia nnd weiter fort. Geht sein Fahrzeug unter under hat sich irgend
wie gerettet, so ist das Erste, was er, am Ufer gelandet, thut, daß er:-sich ein

Brett, oder einen Balken aussucht, darans ein Kreuz Metde es mit

einer Ausfchrift: »an diesem Orte hat der sund der ,- indem und dem Jahre,·
an dem und dem Datum Schiffbruch gelitten« am Ufer aufstellt. Kommt aber

ein solcher Abenteurer glückllch zurück, so stellt er ebenfalls ein Kreuz auf und

schreibt hin: »dieses Kreuz hat aufgestellt der und der.« Solcher Kreuze
giebt es eine Menge an den Ufern des weißen Meeres nnd des Eismeeres.

Saweljew hielt sie anfänglich für Denkmäler ans den Kirchhöfem Ein

gewisser Pafchin, Archangelfcher Bürger, wagte es sogar einmal auf einem

Karbaß eine Reise von Archangelsi bis Petersbnrg in machen. Die erste
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Reise dahin ist ihm gelungen, bei einer zweiten aber kam er, im Spätherbste,
an den Ufern Norwegens um.

Man glaube aber ja nicht, daß diese russischen Seefahrer ohne Weiteres

und aufs Geratbewohl ins weite Meer auslaufen. Sie besitzen sehr tüchtige
praktische Kenntnisse in der Seesahrt und bedienen sich immer des Kompasses.
Seelarten sind nur wenigen unbekannt. Sich von der bloßen Anschauung
leiten lassend, zeichnen sie selbst diese Seekarten und führen ausführliche Tage-
bücher mit genauer Beschreibung aller derjenigen Orte, wo man sicher lauden

könnte, und mit der Angabe der Beschaffenheit der Ufer, des Bodens, der

Tiefe u. s. w. Admiral Lütke behauptete, daß die Lage der von ihm besuchten

Ufer der Insel Kolgujew vollkommen mit den von den Seesahrern selbst an-

gefertigten Karten übereinstimmte, mit Ausnahme der Flüsse, welche kleiner,
als sie angegeben waren, gefunden wurden. (Lütle’s« Reise nach Nowaja-
Semlia, Th. 2. ste Expedition S; selb, übersehe von Ehrmann in der

Kabinetsißiblivthek der neuesten Reisen.) Die Seekarten werden sogar von

solchen Seefahrern benutzt, die weder zu lesen noch zn MW.

Jwan Matwejew ngin, ein Bürger aus Mesen, hatte einmal aus Befehl des

Archangelschen Kaufmanns Karnejew eine Reise nach der Jnsel Spitzbetgem
welche die Russen Grumant nennen und wo ngiu noch nie gewesen war,

unternommen und lam, nachdem er daselbst den ganzen Winter über geblieben
war, im nächsten Jahre zurück. Doch von seiner Mannschaft brachte er

statt 24 Mann nur 6 wieder. Die Uebrigen blieben alle auf Grumant ein

vaerdes verderblichen Scorbuts. Es verdient wohl beachtet zu werden,

daß nach Spitzbergen auch Englandey Norweger, Deinen und Hollander kom-

men, doch nur Russen allein daselbst zu überwintern wagen. Bis zum

Jahre 1844 schickten übrigens nach Grumant ihre Böte nur der Kausmann
Karnejew in Archangelsk und das Danilowsche altgläubige Kloster im Kern-

schen Kreise. Wollen wir jedoch zur Beschreibung der Jnsel Kolgujew

übergehen. «
Die erste Beschreibung von dieser Jnsel lieferte Lepechin (Lepechin’s Reise

4 Th. S. 193.) Allein weder er noch sein Gefährte Oserepkowski haben

diese Insel besucht und ihre Beschreibung aus einer zu ihrer Zeit, d. h. miter

der Regierung der Kaiserin Elisabeth erschienenen und vom Akademiker Joh;
Müller herausgegeben periodischen Schrift: ~Neue monatliche Werke nnd

Schriften zur Belehrung-nnd Leetüre« entlehnt. Wer aber diese Beschreibung

M hesagee Zeitschrift einrücken ließ, ist unbekannt. Ausführlichere Beob-

anrden in den Jahren 1823 und 1824 von dem Admiral Lütce

W M wurde im Jahre 1826 eine Expedition nach Kolgnjew
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unter MMMsWCWJMMWMURNOcMS
von dem Flusse Petschora an, dann der der Halbinsel Kanin nnd der Insel
Kolgnjew gesandt. Eine uaturforfchende Reife nach der letztern wurde im

Jahre 1841 von dem Konservator des botanischen Museums bei der Alademie
der Wissenschaften, Dr. Ruprecht unternommen.

Die Jufel Kolgujew, welche bis jetzt fälschlich Kalgujew genannt wurde,
befindet sich zwischen den Breitengraden 680 43« und 690 30« und zwischen
den Längeugradeu 480 lä« und 490 55«, östlich von Greeuwich. Lepechin

behauptet, daß sie im Unifange 350 Werst betrage, Lütke aber setzt ihn mit

größerer Wahrscheinlichkeit bloß auf 192 Werst an. Auf dieser ganzen Ufer-
strecke bietet sich kein einziger Ort dar, au den man sicher lauden könnte, be-

sonders mit großen Fahrzeugeu. Hindernisse werden in den Weg gelegt durch
die unbedeutende Tiefe des Meeres und durch die vielen Sandbänke, welche
die Archaugelschen Küstenfahrer main-« ~.l·tatzeu«, zu nennen pflegen. An

einigen Stellen sind diese Saudbänke vom Meere durchspült und bilden so die

einzigen wenigen Mecrbusen, inwelche sich die kleinen Kähne der russischen
Seefahrer hineinwagen. Ein solcher Busen führt zur Mündung des Flusses
Waskina. Die Mündungen der übrigen Flüsse sindselbft beimhohen M-
stcmd tü- die stach-umMit-glich M Kessels-W fes-m
Seide der Weint-ex seht sit-d Its-Mc Mit-M
nicht im Stande die Mündungdes Flusses ansim zu erreichen, nnd vor

zwanzig Jahren war es, wie es sein Steuermann erzählte, tief genug.
Die Ufer der Jufel Kolgujew find äußerst einförmig. Das sind meisten-

theils saudig-lehmige Erhöhungen, die sich auf 15 und 20 Faden von der

Oberfläche des Meeres erheben. Flach sind die Ufer gegen Nordwest.
Das Innere der Insel bildet eine große Moosfläche, spinnt-. Hier

und da wird sie von Seeen und kleinen Hügeln unterbrochen. Steinmafsen
giebt es auf Kolgujew nirgends. «

Das Klima auf der Jnsel Kolgujew ist nicht so rauh und streng, wie ans
BowajasSemlim Jn diefer Hinsicht, wie auch in feiner geographischen Lage,
nimmt Kolgujew die Mitte zwischen Nowajas Semlia und dem Kap Kaniu ein.

Als Satveljew die Insel besuchte, stieg das Thermometer im Juli uud August
nicht über So. Und das traf auch bloß ein einziges Mal ein. Der gewöhn-
liche Standpunkt des Thermometers beträgt 40 und so. Dagegen aus dem

Kap Kanin erreichte der Wärme-grad eine Höhe von 100 und 120.

Nicht tiefer als ewei Fuß thaut im Sommer die Erde auf; weiter bleibt

sie ewig eisfest. Auf der Halbinsel liauiu und aus dem Timauskischeu Ufer
kommt solches nicht vor. Tit Vegetatiou ist iu einem sehr ärmlichen Zustande.
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Beständige Einwohner aus der Jnsel Kolgujew giebt es nicht. Der

Grund- liegt nicht so sehr in der Raubheit des Klima, als in der weiten Ent-

fernung vom festen Lande. Es ist bekannt daß um das Jahr 1767 hierher
gegen 70 Mann Raßkolniken (Altgläubige) beiderlei Geschlechts gestüchtet seien
uud sich im Norden niederließen, nicht weit von der Mündung des Flusses
Gussina. Man sieht noch bis aus den Augenblick Ueberbleibsel ihrer Hütten.
Das rauhe Klima und der Seorbut waren so verderblich sür sie, daß nur sehr
wenige dem Tode entwichen und die Jusel Kolgujew verließen.

Die Einwohner von Mesen und die Landleute bei Pustosersk ziehen den

meisten Gewinn von dieser Insel, indem«sie sieh mit Fisch- und Thietsaug
längs dem weißen Meere nnd den Ufern des Oeeans beschäftigen. Sie mie-

then gewöhnlich einige Samojeden vorn Kap Kanin oder von andern Moos-

flöchet hef,«Ws-le'isM nach colgujem versehen sie mit Lebens-

mittel-ON Weist-,- Ninus-Kugeln nnd Pulver und lassen sie
denn-färbenme Winter dort stritt ÆWM giebt es aus
coiguiew nicht. Lepechin behauptet, daß im vorige-Wes der-

selben dort eine Menge gegeben habe, daß sie aber vor einiges-M-
-nnbekannt, woher, ausgestorbcn seien. Die Sainojeden übernehmen für
gewissen Lohn die Verpflichtung Eisbäreu, Seeottern,- Seebasen und andere

Thiere zu schaffen. Den Sommer daraus werden sie wiederum sammt ihrer
Beute abgeholt und nach Archangelsk oder Mesen zurückgebrncht. «

Jn srühern Jahren sollen nach Kolgujew im Sommer große Schaaren
von Gänse-u gezogen sehn , jetzt aber kommen sie mit jedem Jahre in geringer
M weil sie zu seht verfolgt werden.

sAus der ganzen Insel befanden sich im Jahre 1841 bloß sieben Wirthe.
Sie kommen beständig jeden Sommer dahin. Drei von ihnen sind aus Mesen
gebürtig und vier andere aus Pustosersk, der reichste unter ihnen ist Popow
aus Mesen. Jhre Wohnorte schlagen sie in eigens dazu erbauteu hätten aus.
Das Bauholz dazu wird aus Mesen oder Pustosersk mitgebracht. Jhre Ar-

heiter und Dienstleute, die Samojeden, wandern über die ganze Moossiäche
in ihren Zelten, »Fsei.-. Solcher Samojeden gab es im Jahre 1841 sechszig
an der Zahl. Das rauhe Klima nnd der Seorbut scheinen aus die Samojeden
keinen Einfluß auszuüben. Sie behaupten wenigstens, daß sie diese Krankheit
gar nicht kennen. Dagegen kann seiten ein Russe den Mich über ans Kol-

gnjew bleiben, ohne von derselben mit Lebensgeszehr ergriffen zu werden.

Musewschen Wen sind sehe laws M ziehen auch nur die-

, «;Ispin, die durchaus-keins W aus den Timanschen oder

Was-Wen haben. «
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Doppelpalladienraub
nach den Lakonerinnen des Sophosles

aus einer Vase von Armento.

Ein Beitrag zur Sagengeschichte von K. v. Pancker. .

« (Sisung vorn 16. August 1850.)

Es ist bekannt, wenn schon in seinem Zusammenhang noch nicht gehörig
gewürdigt, wie iu einer gewissen Zeit sich in zahlreichen Lokalsagen griechischer
Städte das Streben gestaltete, in den Palladieu einheiinischer Athenadienste
das durch das Nationalepos zum höchsten Ansehen erhobene dardauische Schus-
bild von Jlion nachzuweisen.l Dieses Streben war, unserer Ueberzeugung
nach, kein rein eitles und ivilltiihrliches, sondern war begründet auf innerer

Verwandtschaft der betreffenden Culte mit der dardauisch- samothrakischeu Re-

ligionund ausAuläszen inLokalritus nnd Lokallegeude, wie den symbolischeu Aus-

uud Einzügen der Pallasidole, dein hinter der ewigen unuahbaren Jungfräu-
lichkeit der Palladiengöttiu sich geheimnisvoll verhüllenden laetuui ihrer einst-
uialigen Hingebnng an den siegreichenneuen Gott.2» Wir fassen abeksnrjest
in net-si- Sasssnicht-niedersan- resem wes-w vix-W
WMZPIMMQMI-i-;.IW-Wiss-I desWe
Autorität vee -Eped-Wse.-Wsssyßtc.

»
Hie- steht über alle Einzelcpos

pöeu, von denen wir noch Kunde,hM,·hinaus die Thatsache fest, daß durch
Odysseuo List unter Diomedes Mitwirkung das Palladion aus Jlions Mauern

gewonnen ward. Von dem Einen oder dein Anderen der beiden Helden mußte

also jeder Sonderanspruch seinen Besitztitel herzuleiten trachten. Solche
Tendenz aber erzeugte in der epischeu Sage selber Abwandlungen von zweier-,
lei·Art. » sp »H,

-»..

, Einmal nämlich schaffte der Streit über Aechtheit und Uuächtheit der

Wien sich Raum auf dem Boden Troia’s: iu Troia selbst war nun mehr
als ein Pallasidol gewesen. Bezeugte doch der Sänger derJiias selbst, der
iut sechsten Buch offenbar nicht das eigentliche Palladion, sondern ein exoteri-

sches Sisbild im Byrgtempel erwähnt, wenigstens die Doppelzahl, welche durch
die Analogie wirklicher Pallasculte dargeboten wurde.·) Nur ein Abbild, so
ertönt schon aus einein alten Gedicht, der Persis des Armqu eine neue

Kunde ioxa osju-,s), uur eiu täuscheudes Abbild hatten jene Achäerhelden da-

’)’ S. »das aitifche Palladiu« in Indessen W. S. 1 f.; vgl. W zwei Minerven.
Cks f. « ; ..-
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vongetragen: das richte von Zeus dem Dardanos verliehene Palladion, in nn-

zngänglichem Adyton geborgen, war mit Aeneas gerettet worden, den Nach-
kommen der Troer als ein Pfand der Zukunft verblieben.s Griechische und

dardanidische Ansprüche vermittelnd verhält sich hingegen die alte Nachricht
von einer ursprünglichen Zweizahl ächter dardanischer Palladien, von denen

wieder nnr eines von Odhsseus nnd Diomedes erbentet worden, das andere

aber nebst den Heiligthümern der großen Zweigötter dem Geschlecht des Ae-

neas als Erbe heimgefallen sei.« Eine schrossere Replik gegen Arktinos ist es,
wenn zwei Palladien zugestanden, aber excivirt wird, beide seien in die Hände
der Griechen gesallenä Mit einer solchen Version kommt im Wesentlichen anf

dasselbe heraus, wenn anch nnr ein einziges, aber vo n mehren das wirklich
nnd allein ächte Palladion von Odvsseus und Diomedes entführt wird. So

MDass-das M der sogenannten kleinen Jlias, Lesches der Les-

bin-»IQIMMM, ab sein Vorgänger Arktinos
, nnd,

biet wieMkin Wind gewollt-Mzu- dem mitesischen
Sänger, das Interesse der Grieche-U Wird nun aberWehDoppel-
palladienraub angenommen, so wird damit zwar jeder Weh des Mesen
Volksstamms ausgeschlossen, aber dafür der Streit in das Lager der Sieger
hinübergespielt. Denn von zwei Palladien mußte wohl entweder eines als

nnächt nnd trügerisch, oder aber wenn beide als wahre Göttergeschenke, doch
wieder nur das eine im eigentlichen Sinne als ein Palladion oder schick- nnd

trutzkräftiges Parthenospsand, das andere, wie wir es schon oben andeuteten,
als ein Symbol der friedlich waltenden Stadt- nnd Werkgöttin (Polias-
M gelte-

Dieses see-coe, dieStreitfrage, wessen derparwtantheil an der Entführung
gewesen, nnd der wirklich entbrannte nnd so oder so entschiedene Streit, wein

das Palladion als Ebrengeschenk gebühre, gab das zweite Motiv ab, in wel-

chem sich der Streit Tder Städte vorbildete. Schon die Jlias des Lesches
hatte einen Streit des Viomedes nnd Odvssens nm das Palladion.« Derselbe
mußte eine ähnliche Färbung haben, wie der des Olias nnd Odhfsenso rnn

Achill-us Nachlaß, als ein Wettstreit zwischen kübner Tbat nnd klugem Rath,

dessen Inssall zu Gunsten des Odvssens der Gang der Begebenheit-en, selbst-
redend eine ~' oswaäwg einem-AM, damals gerechtfertigt scheinen ließ, jettt
schon nothwendig herbeiführte, zumal bei einem Dichter-; der da sang, wie der

Worein der Pallas - .- -

-«,«».·» Teich-c Tag-Z- HIMM I»soei er. .

iTsTiErLjszx Borsäjj see-i »Mein need Herkamen-XI- räzMJo -
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Sophism- vatie, sue es W mit-ich wies-usesei-W
ranb in seinen ~Lakonerinnen« nach Lesches behandelt, von diesem- ask-das
Motivvee Streite- va beideetveu aufgeumäeu m tu Woc- aka-
tenden Ansprüche von Athen und Argos aus den Besitz des richten troisehen
Palladion eigentbümlich und bedeutend gestaltet. Helena, die von Odhsseus ge-
wonneneBegiinsterin der heimlichen That, hatte hier die innerhalb der seindlichen
Mauern Hadernden zu beruhigen gesucht, schwerlich mit entscheidendeniErsolg.
Dieser mußte doch zuletzt auch hier ein dem Odhsseus günstiger sein. In die-

sem aber triumphirte die Sache Athens. "
Also, das läßt sich nicht verkennen, eine athenische Palladionsage, die aus

welche Weise immer das Palladion aus Odvsseus Besitz an die Theseiden über-

gehen ließ, hatte hier Sophotles in Anschluß an das knilische Cwos behandelt
nnd vielleicht zuerst ausgebildet. Solcher Sagen gab es bekanntlich noch
mehre andere, in denen immer Demopbou das Palladion bald Diomedes,
bald Agamernnon oder sonst wem abgewinnt.u Die hier vorausgesetzte war,

wenn auch schwerlich eine der bekanntesten, doch von allen die sich am treusten
der epischen Autorität anschließende, einßerhältniß, das wir seiner Zeit in einer

Gesamtübersicht dieser Sagen erörtern werden. Daß aberwirllich einsalxnnd

tsm MM Dies-it ducatvissststssisttssbswww-i
dass-istMWSIHinsthssehrider vorigean
tnng gelangt war, ists-nicht etwa bleich-her irrt-Allgemeinen wahrscheinlich zu
machen, daß auch anderweitig Diensedieser Balle-en, ja wohl selbst Palladien
italischer Aeneaden auf Odvsseus zurückgeführt werden ,«· oder daß der Viel-

gewandte wenigstens bei den ältern attischEn Tragödiendichtern in seinem Ge-

gensatz gegen die rohe Kraft (Aias) stets in ehrenwerthet Gestalt nnd der be-

vorzugenden Gunst der Göttin würdig szauftritt ;
« es scheint vielmehr gradezn

bestätigt durch ein mittelbares Zeugniß ,
wenn Polvgnot in einem athenischen

Staatsgebäude, der Bilderhallevor den Propvläen, einander bedeutsa-gegen-

überstelleu konnte »Diomedes, wie er den Bogen des Philoktetes aus Lemnos-
Odbsseus, wie er die Athena aus Jlion davontrcigt«.m

Die eigenthümliche Gestaltung , welche die attische Palladionsage in den

Latoueriunen des Sovhotles angenommen hatte, glauben wir nun, von den

Ergebnissen Welcker’s ausgehend, in dem Doppelpalladienranb einer merkwür-

digen, seit Millingen (unc(l. auc. monum. I. 28) kürzlich wieder in Gerhard’s

archäologischer Zeitung, neue Folge Taf. lel., abgebildeten gemalte-i Vase

v o u A r men t o (Lucanieu) zu erkennen, nnd auf unserem Wege der Betrachtung
sowohl die likikläruug des Bildwerlo weiter seit-dem, als auch ans demselben
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neues Licht fin- unsere Kenntnißdes Stoffes und Planes der sophotleischen

Tragödie gewinnen zu können.’«)
Wir sehen linkerseits Athena die Göttin, durch den Amazonenhelm cha-

rakteristrt ", in breitgegürtetem besternten Gewande ohne Aegis, mit der Linken

den Speer aufstützend, an dem der Schild lehnt, die Rechte gebietend ausge-

streckt. Vor ihr steht, im Abgange aufgehalten durch ihre Anfprache nnd auf-

merksam nach ihr zurückgewendet, der bärtige Odysseus, nackt bis auf die über

den linken Arm geschlagene Chlamvs, in der Linken die Lanze und ein Palladion
fassend, dessen abwehrend erhobene Arme es zunächst den bekannten Jdolen der

lemnischen Athena Chrvsew vergleichen lassen, in der Rechten das gezückte
Schwert, dessen Scheide an einein Wehrgehenk an seiner linken Seite herab-

hängt Nicht ihm allein gilt die Geberde der Göttin, wohl mehr dem ent-

fernterendtvwedes, der unbärtig, mit unter dem Halse geknöpfter Chlamvs,
das-M Schwert indes-»Rechter in der Linken ebenfalls ein Palladion hält,
das etwas größer als das andere, Wenig-hüllt- nnterwärts vorgetcümmt
die rohste Form eines Sihbildes darstellt. Mirhalbemseibewendw
scheint der Davoneilende ~nnwillig und fast trotzig-« nach der Göttingntücb

zublicken. Rechterseits schließt die Scene eine junge Frau mit Stevhane und

Schleier, etwas geneigten Hauptes, mit beiden Händen einen Stab vorhaltend,

den ich mit dein ersten Herausgeber, welchem auch Jahn beipstichtet, unbedenk-

lich für eine Fackel nehme. Nach Maßgabe ihrer anseheinenden Mitbetheili-

gung an der Handlung ist in ihr nicht sowohl die Priesterin (wie noch Welcker »

annahm), als vielmehr die mitverschworene Helena zu erkennen. Die halb-

sichtbate volle Mondscheibe nnd ein Stern beglänzen die nächtliche Handlung.
Manerkennt , daß hier zwischen streitenden Absichten entschieden wird,

und findet somit in der bildlichen Composttion das erkannte Motiv der Tragödie
wieder. Aber ~Athena selbst ist es, welche-den Zwist der Helden hier entschei-
det«, wie ja auch, wird eingeräumt, »eine solche Entwickelung sehr wohl in der

Tragödie gegeben sein konnte, daß die Autorität der Helena nicht mächtig ge-

nug war, den Streit zu schlichten, und die Göttin entscheiden mußtc.« »Und

·-·« Iscine Verwandtschaft des Bildme mit der Fabel der Lakonetinnen bat bereits Sahn

erW der es ist Zusammenhang seiner Abhandlung über den Nan des Palladivn Cln Schnab-
dewüss Philvlogmh l. Jahrgang) bcspricht, doch stören ihn die »sehr mekhvükdigen Abweichun-
gen-P die vielmehcnur Abweichungen von den andem Bild-decken sind. die er nnd zum Theil
Wer ans jene Tragödie bezogen haben, aber mit Unrecht, welches nachzuweisen wir vor-

—Ost vorlckusig unten S. 76 f.). Die hieenächsi folgende Beschreibung des Va-

Wdit W Theil sit d- erten Jabn·6· ·
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auch dem Spruch der Göttin sich zu fügen scheint Diomedes wenig geneigt-«
Er ist eben seinem Anspruch minder günstig gewesen. Aber auch er trägt ja,
so gut wie der seines Besitzes frohe Odysseus, ein Palladion davon. Also von

zwei Bildern nur um eine s galt der Zwist, nur das eine war wenn anch nüht
das allein ächte denn konnte wohl Athena selbst ihren geliebten Dioniedes
mit einem Trugbilde äffen? —, so doch das vorzüglich begehrungswerthe ver-

heißnngsvolle eigentliche Palladion. Damit aber stimmt die, mithin gewiß
nicht zufällige, Verschiedengestaltigkeit der beiden, freilich sehr roh gezeichnetem
Jdole bedeutsam überein. Dasjenige, welches Odhsseus trägt, ist ein Stand-

bild
, bei weniger genauer Ausführung der gangbaren Attribute dennoch den

wesentlichen Charakter des eigentlichen Palladion unverkennbar andeutend,
nnd ist von beiden das kleinere. Jn dem andern tnit dein vorwärts gekrümm-
ten Unterkörper hat Gerhard richtig das Sißbild , auf dessen Schooß Theano
ihr Weihgeschenk niederlegte, erkannt. So ist hier das wahre Palladion ebenso
durch die Gestalt deutlich unterschieden, als auch durch die Größe. Denn

nach einer im Wesentlichen wohl aus der Jlias des Lesches herrührenden Er-

zcihlungW hatte der von Odvfseus gesungene Helenos die Weisung gegeben,
von mehren vorhandenen Pallasidolen das kleinste, welches das richte rvou

Himmel gefalle-e sei- est-steifem M wide-.WM
relief des Berliner-stigmade unseres-beidel-W sit zwei Basadien
sich entfernendDMusM das Jdoi inderlinken Hand des Odhssens dadurch,
daß-Ost kleinere ist, wie ich meine, vorsdem andern als das ächte Palladion
ausgezeichnet. Beide Jdole zeigen dort im Uebrigen gleichartige Bildung.
Auf unserem Basenbild ist es dagegen grade die Ungleichartigkeit, welche für
uns die Annahme der Absicht ,

das dem Diomedes zugetheilte Götterbild als

völlig werthlos und trügerisches Abbild des himmlischen zn bezeichnen-hob
lends beseitigt, denn die nachgemachten Palladien müssen, wie die Aneiliszu
Rom, einander täuschend ähnlich sehen. Also, ich fasse nochmals Fussntnenp
es. istin den-beiden Bildern Athena in ihrer Doppelgestaltigteir svmbolisirt, in

W dieM Religionen nnd gewiß auch die Sage- von einer ursprüng-
lichen Zweigahi von Palladien zu Troia anffaßte. Odvssens nnd in ihm Athen
ist im Vortheil; jedoch auch Diomedes trägt ein Unterpfand göttlichen Se-

gens heim. Hierin aber dürften wir eine ganz besonders fein und glücklichgei
sundene nnd dein Sinne des großen sattischen Tragikers angemessene Aus-

gleichung der streitenden Ansprüche der Athener nnd Argeier erkennen, wenn
,

wie das Bild des Odvsseus dem sogenannten troischen Palladion Athens ent-

sprach, so anch das Palladion von Argus dein in Diomedes Arm entsprechend die
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Göttin thronend darstellte. Dafür spricht wenigstens die Verehrung dessel-
ben als Polias neben dem Zeus Polieus (Larissaios)«, manche Eigenthüm-
lichteit des argivischen Dienstes, die dem der atbenischen Polias entspricht’),
das Attribut der Spindel.23

Unter solcher Voraussetzung hatte auch das Bild für den des Stoffes

Kundigen feine volle Deutlichkeit. Dem war der Vorgang wie der Erfolg

sofort klar, für den waren es die Schicksalsloose von Athen und Argos, die

hier vertheilt werden. Wir müssen dem Künstler die Gerechtigkeit wiedersah-
ren lassen, daß er den vrägnantesten Moment des ganzen Hergangs, in wel-

chem das Vorhergegangene noch mit gegenwärtig ist und die den Ausgang ent-

scheidende Peripetie schon eingetreten, hier zur Darstellung gebracht hat. Aber

was dem Zeitgenossen des Künstlers den ganzen Zusammenhang in allen-sei-
nen-W unmittelbarvergegenwärtigte, das kann uns nur uoch zu Ver-

wihnngen darüber W« Als solche mag Folgendes hingenommen werden.

Der Sieg des Odnssens über seinen Genossen beruht natürlich auf dem,
was ihn allein den wahren ~Stadtzerstöter« werden ließ; wasclhnr auch über

Aias den Sieg verschaffte, der Ueberlegenheit umsichtiger Klugheit gegenüber

imgezügelter Kraft. Diese Eigenschaft mußte er nun auch bei der Au sf üh-
rung des Anschlags, der überall nur durch seine listige Veranstaltung möglich
geworden war, bewährt haben. Nachdem die Beiden durch einen unterirdi-

schen Canalß auf die Burg gelangt waren, da mochte wohl Odvsseus, sei es

durch Helena wohl berathen, sei es durch Athena selber geleitet, den Weg zu

dem Udhtom in dem, nach Arttinos, das ächte Heilspfand verborgen war
, zu

findet-, während Diomedes blindes Schwert den offenen Altar mit Blut be-

spritzdr. Die es immer sich begeben, die Helden sind mit ihrer Beute bei der

mitverschworenen Landsmännin versammlet. Da verräth sich, vielleicht zu-

nächst durch die ungleiche Größe der Bilder, der Vortbeil des Odvs-
sens, die Siegesfrende weicht der Selbstsucht, der hader bricht los. Odvsfens
Redetünste mochten wohl auf den unbefangenen Hörer, nicht auf den leiden-

schaftlichen Gegner Gewalt ausüben, die entblößten Schwerter hätten
entscheiden müssen ,

wäre nicht die Göttin selbst erschienen, dein verderbendros

henden Beginnen Stillstand zu gebieten und den göttlichen Rathschlnß zu ver-

künden.

Aber wie entscheidet sie? Diese Frage führt uns wieder zu unserem

Wgegenstande, der Tendenzsage, zurück. Wir sehen , sie entscheidet zu
I .

Wirks-Moo. sie z»k.x.««, s. u. P. to i.
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Gunsten des Odvsseus, und wir wissen bereits, daß dies heißt, zum Bortheil
Athens. Wie dies aber unter einander zusammenhing darüber läßt sich eine

Vermuthung auf ein gutes Zeugniß gründen. Es geschieht nämlich bei Cle-

mens von Alexandrien unter der Gewähr des Kvllographen Dionysios
einer Sage Erwähnung, wonach-Odvffeus nnd Diomedes das gemeinschaftlich
erbeutete Palladion dem Theseiden Demophon übergaben ,

der es nach Athen
brachte (s. unten in Anm. 12). So mochte denu im Drama des Sophokles
Athena, indem sie dem Odysseus das Palladion zusprach, damit gleich die

Weisung verbunden haben, dasselbe nach ihrem geliebten Sitze, der Stadt des

Theseus, zn liefern. Einen Beleg für eine solche Entwickelung bietet der

Schluß der Iphigenia in Tauris des Euripides I«), wo Athena zwischen Thoas
nnd Orestes einfchreitend, jenem befiehlt, dem Schicksal sich zu fügen und

Orestes mit der priesierlichen Schwester und dem Palladion der taurischen
Götterjungfrau ziehen zu lassen, diesem aber auferlegt, das Bild nach Attila zu

bringen nnd im hraurouischen Heiligthmu der Artemis zu weihen.
Schließlich brauche ich zur Rechtfertigung der Beziehung eines Gefäßbils

des großgriechischen Fundorts auf eine fophotleifche Tragödie tanm darauf
hinzuweisen, wie häufig, ja fast vor-herrschend in den Music-; nat-ent-

lich auch den nnteritnlifchen, Gegenstände 111-, die 111-NO
Sage und Sitte, miduietnuchgradehin nan die MEDIUM zurückfüh-
ren, so daß denn anch wenigstens für einen großen Theil derselben der unmit-

telbar oder mittelbar attifche Ursprung gar nicht begweifelt werden kanns-
Die attifche Quelle aber für den Gegenstand des vorliegenden Bildes voraus-

zusetzen, berechtigten, um nicht zu sagen nöthigten, grade solche Punkte, die in

unserer Entwickelung als die Ausgangspunkte hervortraten, der Nachtheil, in

welchem Diomedes, der eigentliche Held der in Großgriechenland einheimischen
Palladin gegen Odysseus erscheint, die mitwirkende Gegenwart der

W"««sp"«s·" Insekt-nun, ' "-"’"""««-

se. dsMeW Moos arise-so und deutsch-« S. ist-;
E Gethtd »lib« die Meymdole Albas-« inden Abhandlungen der Ber-

liner Atademie der Wissenschaften«n. d. J. OR S. 422z O. Jahu »der
Raub des Palladion« im Philologus, l. Jahrgang, S. 60 u. A» auch des

Verf. Abh. »das attische Palladiou« (A. P.) iu Heft Vli. der Arbeiten, S. 28.

Wiss-www ,

WELOTLUL IX
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Troisches Palladiou, außer in Athen, in Argus Wurm (10k. 23, 5), Sparta
(Plnt. ernannt gis-den 48), Ampbissa (Paite. Phor. 38, vgl. A. P. S. 88,
A. 174, b.), in Italien im diomedischen Lueeria (strab. Vl. p. 264, 284

Cas.), im troischeu Siris (s. A. P. 65 s., 123), in Lavinium und Rom (stmb".
l. 1., Paus. l 1.. sen-. ad Aca. 11. 166, 111. 407, 550, V. 81 u. s. w» vgl.
Klausen Aeneas und die Penaten S. 697 «fs.); in Neu Ilion (Appian. Mich-.

ös, serv. Arm 11. 166, vgl. Klausen S. 65 ss.), gewiß auch in den teutrisch

äneadischen Städten (Gergis, Stepsiw im Jdagebirge, wohin, schon nach Art-

titwi (Procl. arg. Art-t. Hin-dem, Dionys. ant. Rom. I. 69), Aeneas mit

dem Palladion entwich, und wo immer Were-et V. 122 Vll. 43, Xen. Hell.

111. t, U, 22) angesehener Dienst der ilischen Pallas bestand, u. a. a. O.

«A.P. 26 ff. Es muß Bekanntschaft vorausgesetzt werden nicht minder

mit Mit-II U Miso O.) veröffentlichten Versuchen über die Göttin der

W- ils WUJIUMwisset Sage-Hoff und den neuesten Un-

tersuchungen (hes. Bellt-V «- "»Ut WAGMIIMdem evischen Evelus
geordnet,« Bonn 1839 - 4t, »der chische Ehebr- mdieW Dich-

ter; 2ter Theil: die Gedichte nach Inhalt und Couwosition«, ebend. "1849)
über denselben, welche dem hier nur anzudeutenden Zusammenhang fragt-reim-
rischer Ueberlieseruugen Hintergrnnd und Beleuchtung gehen müssen.

« Aretin. ap. l)iou»ys. l. l» womit zu vergleichen die Sage der Neuiliew

ser serv. l. l. Analog in Rom die dem vom Himmel herabgesallenen Aneile

nachgebildeteu U andern Schilde: Ovid Fast. Ill· 379 sqq.. Plut. Num-

-13, byelss ele- -eus. 111. 29, lv. 36. ·
-« Dionys» l. 68 eq» nach Kallistratos über Samthrate, Saer Zeta

und Inder-u Vgl. 01. P. 37, 2.
H Ptole-. Heft-. l. 111. p. 60 eck. Tom-b.
C Pisa-tin Este-. st-. 18 singt-. hist. gr. ed. c. Mut-liess t. ll.) und

dazu Welcker ep. C. l· S. 271. 11. S. 230, Mpsch de hist. klom. tue-sei. ll

p. 40 sqq. .
7 Die Wahl nämlich unter mehren vorhandenen Palladien scheint, nach

der Erzählung hei Gonon narr. 34 zu schließen (vgl. Hes·vch..«m»jö«oe
Ochs-J nnd Welcker ev. C. 11. S. 242 f.), auch bei Lesches vorgekommen zu
sein. ci. sen-. Aca. 11. 166: alii malte suisse pallndia, Sed hoc Was
wahre) s Diomeelo et Uliw furto ablatam lrackunt Daß auch Lesches

Malt ein Palladion hätte entwenden lassen, wage ich nicht um der noch
Wen Beziehung aus Arttinoe willen gegen das hildwerkliche Zeugnis
W uim M ums-. Gaaekie ot-. 95) und dek- vachstauicheu
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Sinn der Worte im proklifchen Auszug der ki. Jiias (die ich hier vollständig
anführe: ’()cki-emki)c öd ais-miserka Hat-reif steinerne-weise »Im-

mspayüseem reaieirsaysswpmsieig sitz--«Eäs«r»,sg Juki esse die-lame- IV
nähme-erweisen m seeest-as re« reist-c »I- Tkmäew Zue« rede rat-c Cum-
ein«-am Zeus Feste-I taub-a erth- Lenzes-der ro« Icaääckckeok

synops-Te- zse is-; »Um-) ausuuebuicm ·
« Hos,cli. l. 1., vgl. Welckct a. a. O.
9 Und das noch frühere um«-; des Achilleua uud Odvsseue ,

f. Orts-es.
Vul. 75

m) Die kleine Jlias eine ~kriegerifche Ovyssee «, eiu Gesang vom mo-

LfiroqäoßoöwawC f. Welcker ep. C. 11. 270 ff. Wegen des zweiten
obiger Hexameier f. ebens. 640.

« Die griech. Trag. l. S. 145 ff» vgl. Jabu a. a. O. .-·)6 ff.
« Ueber andere athenische Lokalpauadionfagcu, dir ich svstcnmiisch ab-

handeln zuweilen früher ausgesprochen habe (A. P. lis, 28), nudcu wir Ue-

berlieferungem Paus. Au. 28, 9, coll. schol. Aristid. Pan-th. t. 111. p. 320

Metell-; Clitodets Tr. 12 Gras-tu dist. gr. eck. Muellek i. l.); Urwesen-.

kr. 12 (l. L), coll. Poll. Vul. llsz - Polysöu M l ö; Asch-

protk p. 42 Poti. nach Dis-VIII M UND-UNDII
siandtheil unserer sophotlifches Gase, f. QWIMIUZOKZG M; ZMTRZ
mein-. de la soe- ckskclr. et ele« aus-sele- st. Peter-b» vol. 111. p 302 s.

U A. P. 85, 169. -
« sei-v. Acri. lit. 550 uud Varro daselbst - Detu Odysseus allein

oder vorzugsweise ver Raub dee Palladiou zugeschrieben, wie bei Leeches, u.

A. bei sagt, Klio-. 502, Lycophr. case-. 688, schol. Ariu. wes-. säh
M ok. Ulish p. 57 Reisk» Ovid. Mei. Xlll 336-56.

« Ob ils Aus M«Ovpdokles, ebenso in der Fnäws erkleckdth
M, so ei- Chor iou Herrlichen Begleiterimieu der Thetis West-hol
Why M es. Wann optici-. Vll. p. 363 sek),"«svde Instit

ngaszvgr m «uku-As-.m·ckirktv.36l).
STIMin Dein ladet WIW zu den

Atheuern WI-I.MMM «-

« Pan-« Att« NO(:.«Yiojojöye see-Z Nisus-ais o« »si- öse LWOIW
sto« Exzesse-Jem- chos-, ö öftysskwäeseiymporkfleisog BE ’lä««oe-),wo«
uach Polvgnot also dem Leschee auch hier (..-«s«)ör;c be lejzuwv ehrlos-»F
»z- zisch-« Prokl. arg 11. pein-.), wie iu seinen Sceuen aus der Zerstörung
Ilion-s in der dclphischeus Lcschc (l)aus. 111-oc- 25, 2; AS, l, 2; 27,.1)
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folgte. Nur wenn man die Fabel der kleinen Jlias aus den Augen setzt,
kann man sich durch die nur für uns bekannteste Darstellung der Wegführung
Philoktets von seiner Leidensstätte verleiten lassen, den sprachlich deutlichen
Sinn obiger Worte bei Pausanias umzudrehen, wie letztlich Jahn a. a. O. 47

gegen Rochette’s richtige Auffassung (lettkcs ais-obsol. l. p. 47, 5; richtig ver-

stehen Z. B. auch Fuchs de var-sei. fab. tkoic. p. 14Z, Wunder de sob.

Philoct, § 4 vor seiner Ausg. des sophokl. Phil» Walz in der stnttgarter
Realencvclopädie der elass. Alterthumsw. V. S. 540). Die Version bei So-

phoklet, wonach Neoptolemos nnd Odysseus nach Lemnos schiffen, den Phi-
loktet abzuholen, war nichts weniger als die gewöhnliche: bei Plsilostr. liess-.

Vl. s sind es Neoptolemos und·Diomedes, nach dein enripideischen Philokte-
tes (l)io ok. 111. p. 272 R

, ebenso Quint. smynn lX 334, its-sitt f.102)
Diomedes nnd dessens, nnd das Letztere namentlich kennt auch Sophokles
(s, M, 503 II» If- siudey als die gangbare Ueberlieferung, die er

irr-dichten inn in den jugendlich edlenWden tragischen Widerstreit
der gefühlten nnd der erkannten Pflicht gn legen-

, « Vgl. das Vasenbild »Was und Kassandra« Labotde nu- elc Lan-

bei-g 11. pl. 24 (Müller Denkm. alt. Kunst l l, 7), Münze von Neu-Ilion
nach Gerhard Minervenidole Tf. IV. 12 in A. P» Isr. 15 der Steintafel;
ähnlich auch auf einer Terracotte des britt. Mus., beschrieben von Panofka
arch. Zeit. 1846, ur. 38. · «

« A. P» S. 26 und 72, 149.
« D. att. Trag. l. 147, 8; Helena erkennt auch Jahn. Die Annahme

einer Sage von einem Verrath der Priesterin Theano, die mehrfach bei Erklä-

rung von Bildwerken Cz. B. auch der Vase ak. 908 des Berl. Antiq.) irre ge-

führt hat, ist völlig grundlos. Sie hat nicht etwa nnr kein Zeugnis für sich,
sondern Alles gegen sich. Alle vorhandenen Kunstwerke, in denen wirklich
Theano bei dem Raube gegenwärtig erscheint, führen sie mit dem unzweifel-

hafteu Ausdruck der Abgeneigtheit gegen die Eindringlinge vor, sei es erschreckt

fliehend, oder in machtloseui Widerstreben, oder nach solchem von Diomedes

Schwert uiedergestreckt: so namentlich die zahlreichen Gemmenbilder (s. die

Arbeiten von Levezow, Braunschw. 1801, nnd Millin, Turin 1812, über den «

Palladienranb auf Gemnien, und Jahn a. O. 48 f.) und drei rnvestsche Va-

fengennilde (das von Braun arch. Jntelligenzhlatt 1837
,

S. 52 ff. und das

M Lstvlpla ballt-hell can-. arcb. 1837, p. 83 es. beschriebene, und das in

«, M el. inse. 11. 36 u. sonst herausgegebene, auf welchem Ist-tmF«W, nicht Ente-V zu lesen ist: ans dem Wandgeniälde san-. Karl-.
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tx. 33, Gerhard’s Denkm» Forsch. und Berichte Ti. Vll. hat jeßt Gerhard
a. a. O» S. 65 - 72 Jphigeneia mit dem taurischen Palladion nachgewiesen,
aus dem Vasengemälde Jathasenbilder Is. s ist gar keine Palladienseesg

und eher chmdsäli und owns-z 0;, als eJLENII nnd dämm-

Eltbc zu ergänzen, s. Jahn Raub d. Pall. 54 - 57). Die ~einsachste und

sicher älteste« epische Erzählung läßt die durch List eingeleitete That durch ge-

waltsame Mittel, Tödtung der Hüter, vollführt werden (Vikg. Ast-. 11. 164

und sen-. 166, Quint. sm. X. 352). Das Epvs M Lesches, das schon
Verrath dabei im Spiele sein ließ (vgl. oben A. 7), hat darum noch keineson

ges die Thean eompromittirt: denn Pausanias (Phoe. 26, 2) weiß aus dem-

selben von keiner Verrätherei der Antenoriden zu berichten , sondern blos von

Berschonung derselben unt der einst dem Odvsseus und Menelaos erwiesenen
Gastsreundschaft willen. Die Theano führt Tzeyes Ante-hour 239 mit unter

solchen Frauen aus, die sich durch Treue bis in den Tod ausgezeichnet haben,-
vielleicht aus ein uns unbekanntes laetnni hindeutend. Man hat Theano ver-

dächtigt, weil ja ihr Gemahl Antenor ein Vaterlandsverräther gewesen sein
sollte. Aber auch dem Antenor ist dieser Schandfleck erst später angeheftet
worden. Jn der ältern Sage beschränken sich seine MW us die schier,
deren wegen er nach-als sit seine-I Hause verschont-ist, daraus, daß er

Menelaos und Odysseus, die vor der Ankunft desW zur Unterhandlnng
nach Troia Geschickten, in seinen- Hause ausgenommen und vor Muhwillen
und Nachstellungen geschützt, 11. 111. 205 sqq. c. schol. und 11. xl. 138 sqq.

(ei. Quint.Xlll.293 sqq., Triphiod. 656 9, Tut-. Antehom 161 sqq.
und Posth. 741——3), und stets zum Frieden nnd zur rechtmäßig geforderten

Herausgabe der Helena gerathen hatte, 11. VII. 348 sqq. (cs. Hok. ekist l.

2,9, Ovid Met. XUL 201, Fut. IV. 75), als npöxewc derWttttd

überhaupt als ein »gottessürchtiger Mann««, schol. 11. I. l. nnd stilthUG

261, während er irn Uebrigen ein wohlgesinnter nnd veW«Wk
und Freund seines königlichen Schwagers war und blieb-.,U.«ML2148 sqqss

262.’«) Ein Drittes, daß Odyssens, als er unsittesszsssr dein Anschläge
auf m Paaadipu sich ais Späher in Beute-ma- iurTe Stadt geschlichm

’) Uns-minder mit der W ist Wsuch die Sage bei has-neb- .'y a«

»in-- sk. Tut-. lyr. 874 c, et M sys- V- 78; ebenso hatte sich gewiß Etsch

Wü trat an mMMWis Mwmriwm über welche siehe bei Welckck

d. att. Trag. l. 166 ff. .
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hatte ’), anch von Antenor erkannt, aber nicht angegeben worden sei, sowie er

in der Tragödie gar der Hetabe verrathen ward , jedoch selbst diese zn gewin-
nen wnßte«), war zum wenigsten dem alten Epos fremd. Dieses waren

übrigens die einzigen Anläße ans wirklicherlebendiger Sage, aus denen spä-
tere pragmatische Sagenschreiber einen ordentlichen Verrath des Antenor ans

Ehrgeiz nnd Mißgnnst gegen das regierende Hans Gut-. Uc. s4O, sen-.

Aca· IX. 264 n. A.) ausiiügelten, wie es Servins ad Aw. l. 241 ausdrück-

lich sagt: Antenor- oh hoc creditrtr Grase-is patkinm prodiriisoez quia et

soelok weidend-o Holenes et legatos ad hoc venieates Suscepeknl et

Ulysseus mcudici habitu ognitum non prodielir. Troische Verräther
mußten Sinon’s Mithelier gewesen fein (sciiol. Ein-. Hei-. 896), und bei Ly-
kophron (340 oqq.) bereits ist Antenor als derjenige bezeichnet, dessen Hand
den.WM des hölzernen Pferdes öffnete, wogegen An-

den-guta« MWW der nächtlichen Ueberrnmpelnng nur das ver-

MchesaustiWWZ das W nnd die Seinigen den Griechen
die Thore geöffnet hätten Ofen-ja l. G inJy Idee-M von diesen Spatern

liegt nichts vor, wonach eine Betheilignng des ZW« W M des Pai-
ladion anzunehmen wäre. .

Nun führt inan aber eine Reihe von Stellen an , in denen ansdkicklich
gesagt ist, daß Antenor das seiner priesterlichen Gemahlin abgepreßte Palla-
dion dem Odvssens nnd Diomedes überlieferte: Dictzss V. s, 6, 8’««), schol.

B. Oel lliael Vl. sit-ich strick s. v. ncääcköeopfsi), Tut-. schol. Lyer.

V W is der kl. JU« (vb. A. 7.) übereisftissmd mit pilzs- IV. UZ 111.
(s.-I ·

Ist-« VII-ach cc sei-oh und mit saubern Abweichungen, h sichtlich des Zeitver-Rgssb Use-. qh Stint V. 278 qq., wodurch bewirkt Inst-. cui-.
s q. .J) jin-. I. l. und Meter gr. Trag. Ul. S. 948 ff. . -
W) costs-ist II- Astssin.(cdyssmi Ins disk-des NO Abgesandte tu Jlioso

edition questions omäs Indus-, Miso uiiic civihti kate, si Funke-,
qsock in templo Miso-v- M extss see-l- tolleketuk.» Koth-Mist sei-use
users-, uti neus- OC i- ossisM,bot-tu- n qsso espssestWomiitm
Nest-i ml Antenora-a the-Ist- dtqas inde in dessem Mist-»de.

«
Not-te Aste-or

ehs- iss templom Minos-var veair. abi 111-hi- pkcscibsss vi mini- Tlscaao, que ei

its-h goes-do- ek-t,per-M ais kalt-antun iibi Laute-et Pekkoeto associa»
Ist-titl- kkotniuugi oft-ist. »

’f) »
»Im Atopufckys xcci «0-!wch-. Jst »f- cksystieu Isosifcwpn syst Ukäsxok

;- 7017 ZikalZmJKwssy IFOJALZULM «1:»«(·)m»-)I.c n75 »F INDEMHUI yet-mitsc, Eis-Is-
MXIURJM ««) Wkwfkcwvys aus«-J

· Zwe- yosk esse-« Apiston set-J »An-pfrop- zuk-

Ossnf Fkh co- IZ »Hm fs skæxxasckiov F- skjf ·l«k-.«7. »He-ANH- Zern if Ast-Ass-
CFI OPJII ·
Mk ’ -

«:-«««» )MW Sorte-h wie sei-01. 11. l. l. Vgl. auch das Wette-re bei Beides mitMyti ts- .
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658 ’), id. Posth. 514 sqq."). Wie hat man denn aber nicht bemerkt, was
bei Vergleichung der Stellen in die Augen springt, das sich alle diese nen-eint-

lichen Zeugnisse auf eins, nämlich den Pseudodiktys, zurückführen lassen, das
heißt aber auf nichts-Pl Aus diesem Trugmachwerk haben die Uebrigen auch
hier, wie mehrfach sonst, geschöpft. Bekanntlich ist aber die Darstellung einer

Begebenheit bei Dikths nicht nur kein Grund, eine entsprechende Ueberliefe-

rung anzunehmen, sondern vielmehr ein Anzeichen vom Nichtoorhandenseineis
ner solchen. Der geschickte Fälscher wollte durch entfallende Abweichng vorn

Hergebrachten zugleich mit dem Reiz der Neuheit bestechen und den Verdacht
fern halten, als habe er nur das Vorhandene ausgebeutet, ein ähnliches Ber-

fahren, wie es Philostratos in seinen ~neuen Offenbarungen« über die Helden
des troifchen Krieges (im Heroikos) befolgt hat (vgl. Dederich protog. ad

Dis-. p. xx., xxytsn «t.).
To Col-on nim-. 34, es. A. 7.

« Abgebildet in Gerhard’s archäologifcher Zeitung 1846, Tf. Xxxvll.;
vgl. Jahn a. O.

,
S. 59.

« Paus. corr. 24, 4, vgl. 23, 5; das Xoanon des Zeus mit drei

Augen ebendaselbst galt für das gleichfalls aus Troia gebrachte des Zeus der-
keios des Priainos, ib. 24, s, schol. Vat. But-. Tmä 16.

s- kaomzxyz csn ta. psu en unbeschadet übrige-is kampf-
rüftigem Wesen (( sama-. l. l. 44 und pessim) und dem entsprechenden Attri-

buten, die kaum auch einer Polias oder Ergane ganz gefehlt haben können,

wie auch die Polias zu Athen das Gorgoneion hatte ((:litoclem. ap. Plut.

Them. 10; Gerh. Minervenid. Tf. l.
,

A. P. ist. 1 der Taf.) und wie denn

auch das troifche Palladion, wenn als ein einziges gefaßt, nach der Beschrei-
bung bei Apollod. 11l 12, 3 und Busc. ad 11. Vl. p. 627, dieW
Merkmale beider Seiten der Göttin, Spindel und Lanze, vereinigt, dagegen
das eigentliche Palladion auf vorhandenen Bildwerken ausschlitslich bewehrt
erscheint (s. P. 38, 5), Spindeln in beiden händen und Polesnnidas bannt
uns als die Abzeichen der sitzenden Polias zu Trhthrö, der altes Pflanzstadt
Athens

, angegeben worden (Paus. Ach. ö, 4).
T« soph. Lsc sk. sae.M v. sk. tm. t., S. us, es. sei-or Ak.

vesp. l. l.

, ·) « Ist-« ko« Ist-MS »M- Mk pur-I most-Moos F- is Evas-h
ANY-»Ob«ka 111-CI W FI- .A»s«svkot. ...-J Jst-F its-ZU

..) KO! 111-' toMtJt Jst-s IN IJII Taf-of Athen-II Ins-»Um- .Ayfs;w;-os
Ist FULL-»O Tskc ysk fes AND-, IN »Das-. Fig-Im Its-fie.
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« Kramer über Styi und Heriunft der beinnlten Thongefäße, S. 184

—— 93. Busen von Ruvo, wie die apaiischen überhaupt, vielleicht unmittelbar

von Athen ausgegangen, jedenfalls anf attische Kunstiibung zurück-reisend,

Gerhatd apnl. VB. S. 11., Wiefelet das Satykfpiel nach Maßgabe eines (rn-

vestfchen) Vafenbiides dargestell«"t, Gött.«lB4B, S. 24. ·

« Von Diomedes leitete fein tkoianisches Palladion her aneria (vgl.
A. t) nnd gewiß andere von den vielen unteritalifchen Städten, die sich div-

medifcher Gründung rühmten (s. bei Fuchs op. c. 164 sq.) nnd den Dienst

derselben Göttin pflegten, wie Salapia,’ Ps. Ariet. mik. ansc. 109, dgl. Klau-

sen a. W. 1192 ff» und im Allg. ebend. 1202 ff» A. P. 51, 75, 91.
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Die Chronologie der Aegypter.

Bearbeitet vdu Richard Lepsiud. Einleitung und Erster Theil. Kritik der

Quellen. Berlin, Nicolaische Buchhandlung 1849. London, J. Maddeu.

Paris, A. Le Ceux.

iSisung vom il. Januar 1850.)’)

l.

Die alterthümliche Untersuchungsreise des Herrn Lepsius nach dem

Nilgau, erregte durch einzelne in Zeitschriften hier und dort, auftauchende
Nachrichten und Andeutungen von bedeutsamen Entdeckungen schon die größte
Aufmerksamkeit und Spannung. Endlich erschien Berlin 1848 bei Unger,
ohne in den Buchhandel zu kommen, von dem zurückgekehrten Reifenden
ein vorläufiges Werk:

~
Ueber die Vorbedingungen zur Entstehung einer

~Chronologie bei den Aeghptern und die Möglichkeit ihrer MWM
»als Einleitung zur Chronologie der Aeghpter von sk. W.« M etwas

pomphaft gehaltene Anzeige irr der Literärischen Zeitung Berlin 1849 No. 22

vertuiidigte die Erscheinung, zugleich mit einigen ironischen Aeußernngen über

die Aechtheit und Wahrheit der Heil. Schrift, als, z. B.: »Wir sehen die

»althebräischen Dentmäler aus der früher, so bestimmt angenommenen Ferne,
»die auf wenige Fragmente unzweifelhaft in das letzte Jahrtausend vor un-

»serer Zeitrechnung herabgerückt.« Unter dem absichtlich oder unabsichtlich
gewählten unbestimmten Ausdruck: ~althebräische Denkmäler«, sind hier (die
Schriftwerle verstanden, denn kein Geschichtsforscher kennt vor person-
dischiSalomonischen Zeit, das ist eben das letzte JahrtM»-dpr nn-

serer Zeitrechnung, Bau- oder MüuziDentmiiler bei den
»

f -
pdkk hat

solche angenommen. « Die ältesten schriftlichen OÆM Mosai-

scheu Schriften, most den Büchern Josua undiskktiiik . » find also in die

Davidisch- Sarpmpuischc Zeit over eine noch dedgetückt Uebrigens

ist das bekanntlich kein neuer Angriffs Wird bereits veralteter, längst

s) Dies-: aussqp wod- viks veuM Was-« den die Gsskaschaft f. L. u.a.

ges-I km W Wasser geäußert hatte- felne Ansichten über das »wichtige Werk

von W in eins befan Wlung zu erseht-. A. d. R
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abgeschlagener. Ueber diese ~Vorbedingnngen« gab Sevffarth in dem Leip-
ziger chertoriuni 7. Jahrgang 1849 2. Bandes, erstem Heft, ein Urtheil
ab, und zwar ein sehr hattes, vernichtendes, in welchem, er den Herrn

Lepsius nicht nur vieler Widersprüche und Jerthürner zeiht das ist in

widerlegenden Kritiken gewöhnlich der Fall - sondern ihm anch den Vorwurf

macht, durch nuredliche, wenigstens einem wissenschaftlichen Streben ganz

unmärdige Mittel, als da sind, scheinbares Jgnoriren der verdienstvollen
Arbeiten Anderer nnd doch dabei das Branchen derselben; nnverholenes
Aneignen fremder Entdeckungen; das Hervorhebeu veralteter Dinge, als

eigener neuer Entdeckungen; das unbändige Ueberheben über große Männer,
entweder durch ein ihnen zugeworfenes lobendes Beiwort oder durch Anfüh-
rung ihrer Behauptungen, Ansichten, als zufälligen Fund, daß auch sie der

Meinung-ROBqu beistinth Es ist kein erquickliches, aber auch

kei« nenes M Yondesszsreiben der gelehrten Welt, das uns hier vor-

gefahmsikn «
«

« «. s-» " . ..
Jeßt ist nun das Hauptwerk von herrn Sehn-is »die chronologie der

Aegypter« l. Theil erschienen und liegt jedem Urtheile vor. Er enthält
eine zugleich zur Vorrede dienende Dedikation an Herrn C. C. Josias Bunseu,
dein als Einleitung die Vorbedingnngcn zur Entstehung einer Chronologie
bei den Aegvpteru und die Möglichkeit ihrer Wiederherstellung, pag. l-—240,
von denen wir nicht sagen können ob sie ein bloßer Abdruck, der früher 1848

erschienen find, da diese uns nicht zu Gesicht kamen, beigefügt sind. Hieraus

folgt dexeigesnlliche l- Theil der äghptischen Chronologie, der ans drei Ab-

schnitten bestkhb Ida-is einer sogenannten Kritik der Quellen pag.243—314«,
blau der hebräischm Ueberlieferung pag. Bis-Mund .c) Manethds
und die auf ihn zurückfiihreuden Quellen pag. 405—— 564. Also von einer

eigentlichen ägyptischen historischen Ehrenologih von einer durch die Monu-
inente und deren Jnschriften erwiesenen ägpptischen Am, oder von einer

Kritik, Auffassung und Anordnung der 331 manethonischen·"Dynasiien nach
Bestätigung der Monumente, ist in diesem handhohen Folioißande noch gar
nichtdiesliedez das Ganze also auf große Ausführlichkeit angelegt. Dagegen
Istdiernkrtheinatische (auch astronomische oder technische), Chronologie, d.,i.

die Lehre«von.den ägvptischen Zeitmaaßeu, in den Vorbedingungen reichlich
bedacht. · «
~-. ..

Von rauft-winds- Wichtigste ist. daß auch vers Lepsius teiue optici-e
Wpsw »Ob«-Den Monumente-« noch in Papvrusrollen entdeckt

Man-ahnen time-«- vqs to uav sp vielse- itin ve-
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oder des ägvptischen Pharao zur ehronologischen Bezeichnung gebraucht wurde

(s. pag. 236). Zwar meint der Verfasser (b. 237 und 238) die SothisiPei
riode könne als eine wirkliche Aera betrachtet werden, da die letzte Sothiss
Periode die von 1322 139 n. Ch. von dem alexandrinischen Mathemati-
ker Thevn am Ende des IV. Jahrhunderts die Aera des Menophres (p.169)
genannt worden sev. Uebrigens hält der Verfasser den Namen Menophres,
für einen Pharaonen-Namen, und zwar (p. 172 - 174) für einen verschrie-

benen, statt Menephthes ans der 19ten Dhnastie des Manethös, statt
Meneptba auf den Denkmälern, Sohn des großen Ramses Miamun, Vater

Sethos 11., unter welchem Letztern die Jsraeliten, den ägvptischen Nachrichten
zufolge, nach Palästina zogen. Das Jahr 1322 sev nach seiner Kombination

der manethonischen Dvuastien das 7te Jahr der 20jährigen Regierung dieses

Pharao. Biot dagegen erklärt die Hieroglvvhe Menovhres für Mempbis
oder Meinphitisch; auch meinen Biot nnd Jdeler (s. c. pag. 174) daß der

Anfang und die Anwendung der Sothis-Periodc überhaupt erst um die Zeit
ihres Ablaufes bei Gelegenheit des Regierungsantrittes des Kaisers Antoni-

nus Pius falle; nnd einige Zeilen weiter behauptet der Verfasser selber, daß
der Gebrauch der Sothis-Periode, als einer festen Aera doch wenigstens in

die Zeit der Lagiden zurückgehe, nach dein Zeugnisse der Schriftsteller (k).
Das ist aber keine Ana, die- nicht im steten Volksgebrauch ist, Und nach
der nicht alle geschichtlichen Begebenheiten anf den Denkmälern nnd in den

Schriftwerken der Nation bestimmt werden. Ferner ist von Herrn Lepsins
keine einzige neue chronologische Thatsache aufgefunden worden

,
aus der man

Folgerungen zur Bestimmung eines festen ehronologischen Fadens ziehen
könnte. Schließlich, seine Anordnung der 31 manethonischen Dvnastien
von Menes, dem ersten Könige bis auf den persischen Großherrn Darins

Kodoman, ist eine selbsteigene Combination, also ein Versuch, wie wir deren

bereits so viele und mißlungene haben. Ja, er sagt selbst W 392) daß

seine Wiederherstellung der manethonischen Chronologie ihm int Wesentlichen
schon vor seiner Reise nach Aegypten festgestanden habe-?- HAsshöchst merk-

würdiges und sehr zu beachtendes Eingeständniß. Vor-W Art nun der

nene Schlüssel sevn werde, das werden wir bei der-Erscheinung der beiden

andern Theile des Werkes erfahren nnd werdenalso erst dann über die

Lösung der eigentlichen Hauptaufgabe urtheilen können. So viel also gegen-

wärtig sich absehen läßt, so stellt sich-das Berhältniß des von Herrn Lepsins

entworfenen ägvptischen chronologischer-, ans den manethonischen Dynastien

geschöpfm SM,:9I den Thronologien anderer alten Völker
, namentlich
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der ~Heiligen Schrift« also dar: daß im Falle des Nichtübereinstimmens
einer historischen chronologischen Zahl, die größere Glaubwürdigkeit, die Ent-

scheidung, nicht in der ~Zahl der Heil. Schrift«, sondern in der, aus den

manethonischen Dynastien durch des Verfassers eigene Kombination geschöpf-
ten Zahl liege. Je wunderbarer und dem wissenschaftlichen Geiste wider-

sprechender dieses Verfahren ist, desto gespannter wird die ganze gelehrte
Welt auf den bereits vor der ägvptischen Reise neuentdeckten Schlüssel-zu den

manethonischen Dvnastien seyn müssen.
Möglicher Weise kann dieser Schlüssel nur entweder in aufgefundenen

Koincidenzpuntten ägvptischer chronologischer Data, mit andern hebräischen
oder griechischen oder persischen ehronologischen Daten, oder in, aus den

Denkmälern entdeckten und entzifferten und berechneten Konstellationen liegen.
Der Kotneidenzpnnkte sind jedoch. leider in der Geschichte nicht sehr viele und sie

fehlen für die ältern Zeiten fast ganz, aber wo sie auch sind, stellen sich doch noch
bedeutende Schwierigkeiten entgegen. So ist einer der wichtigsten Koiucidenk
punkte unstreitig der Ansng der Hebräer ans. Aegypten. »Ja den Stromata

"(1. pag. 145) des Clemens von Alexandrien wird dieser Auszug gesetzt in

das T M E, d. i. das 345ste Jahr vor der ägsptischen Hundssterw oder Sothis-
Periode; diese begann 1322 v. Ch. A» folglich 345 Jahre vorher, giebt
1667 v. Ch. A. für den Auszug. Nun führt wirklich eine Auffassung der

hebräischen Chronologie aus das Jahr 1666. Aber es giebt für die benig-
liche Stelle beim Clemens eine andere Lesart, uehmlich O M B - 545 statt
TME I- 545. Welche Lesart ist nun die richtige? Sevffarth erklärt sich
für die letztere, für 545, und setzt den Auszug daher auf 1867. Und sodann
ist auch«noch die Frage, ob die Zahl bei Clemens eine nur von ihm berechnete,
oder in alten ägvptischen Quellen vorgefundene ist. Die Philologie wird also,
wie überhaupt bei den meisten Koineidenzpuntten, die Sache in ihre Hand
nehmen müssen. Wie entscheidend, ob »ein T oder ein O gelesen werden

müsse. Herr Lepsius nimmt keine von beiden Zahlen, sondern eine ganz neue,

aus seiner eigenen Kombination abgeleitete, an.

Dagegen legt wieder aus Konstellationen, als auf astronomische Wahr-
nehmungen, an welche gewisse geschichtliche Begebenheiten geknüpft sind

Herr Seyffarth das größte Gewicht -und mit ihm fast alle Chronologen mit

vollkommenem wissenschaftlichem Rechte. Aber auch diese Sache hat ihre
bedeutenden Schwierigkeiten. Jene mathematischen Thatsachen, dieastros

verwischen Wahrnehmungen müssen berechnet werden, und in ihren· Berech-
MMU unsre größten Astronomen nicht überein. So wird bekanntlich
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die von Thales vorher verkündigte Sonnenfinsterniß , welche während der

Schlacht indischen den Lodern und Medern eintrat, von Des Vignoles nnd

de Brosses auf den 28. Man 585 v. Ch. A., von Petau, Bouhier, Larcher
auf den 29. Julv 597 v. Ch. A» von Volncv auf den Z. Febr. 626, von

Oltinanns ans 610 gesetzt; also Differenzen von 12 bis 40 Jahren. Ein

anderes Bevspiel gewährt der, man kann fast sagen »berüchtigte« Thierkreis
von Denderah, über den eine Unzahl von Schriften erschienen ist, und dein

man Anfangs ein Alter von 17000 Jahren zuschrieb. Sevffarth berechnet
die hier gezeichnete Konstellon auf den 11. Februar szwischen den 10. und

12. Febr.) 37 nach Ch» das Geburtsiahr des Kaisers Nero, dessen Name

inan nun auch an verschiedenen Stellen desselben Pronaos gefunden hat.
Dagegen berechnete, nach Lepsius Angaben, die Sevfsarth jedoch für falsch
und nnrichtig erklärt, der Astronom Luther in Berlin diese Konstellation aus
das Jahr 23 oder 22 v. Ch. A., also mit einer Differenz von 60 Jahren.

Unterdessen bleibt Sevffarths Verfahren in dem Gebrauch der Konstellation
immer musterhaft und maaßgebend. «

Nach Sehffarth soll fernerb wenn er sich nicht zu rasch hat fortreißen
lassen, durch die NativitätssKonstellationen von drei Königen der IW und

Xlx. Dynastie die Epoche dieser Dynasrien bestimmt, nnd namentlich das

erste Jahr des Amosis des ersten»Königs der XVIII. Dvnastie, ans das Jahr
1904 v. Ch. festgestellt sehn. Drei Jahre vor Moses Geburt soll eine merk-

würdige Konjunktion von Saturn nnd Jupiter in Pisees stattgefunden haben;
neuerer Berechnung zufolge soll sie sich wirklich 1951 v. Ch. A., 89 Jahre
von dein Auszuge, bei welcheui Moses bekanntlich 80 Jahre alt war, ereignet
haben. Daher seht Seyffarth den Auszug auf 1867,

erklärt sich mithin für
die Lesart 545 vor der Hundssternperiode (s. oben). Zogen die Hebräer
1867 aus, schließt er weiter, so müssen sie, da sie 215 Jahre in Aeghpten
gewesen waren, 2082 v. Ch. A. eingewandert sevn. Jn dasselbe Jahr setze
Manethos den Einzug der Hirtenlönige oder Hvksos, nehnilich iie das 700ste

Jahr der ersten’Sothis-Periode, die 2782 v. Ch. A. desweka Die zweite
1322 v. Ch. A» das wäre 2082 v. Ch. A. Rainses der-Große soll zufolge
der Konstellation aus feinem Sarkovhage 1693 v.-Eh. 01. geboren sehn. Mit

allen diesen Angaben, die nach Sevffartb Memstische Mssachen sind- was

ibni aber nicht sofort · die Kritik unbedingt zugestehen wird, da weder die

richtige Auffassung, noch die richtige Berechnung dieser Konstellationen schon
UeProbe bestanden haben, disserirt nun-Lepsius, soviel man aus den einzelnen
Wen bis jetzt ersehen·«kann, um Jahrhunderte; er ignorirt also diese
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astronomischen Wahrnehmungen, oder berechnet sie anders. Es wird sich auch

das, bei der Erscheinung des 11. und 111. Theiles des Werkes ergeben. Es

wird sehr interessant sehn, die Ausdehnung des Gebrauchs oder der. Anwen-

dung der Konstellationen auf den ägyptischen Denkmäleru oder Pay-bras-
rollen zu erfahren, denn es ist klar, daß ein Volk, welches einen steten oder

häufigen Gebrauch von den Konstellationen zur Bezeichung der Begebenheiten
machte, einer chronologischen Aera eher entbehren konnte. Daher ist jeden-
falls also die.Anwendung, die Seyffarth von den aufgefundenen Konstellatio-

nen uns machen gelehrt, ein großer wissenschaftlicher Fortschritt, eine Eröff-

nung der Thore, um in die Hallen der ältesten Geschichte Aegvptens einzu-
dringen; aber ohne die genaueste astronomische Berechnung, Prüfung nnd

Kritik, zu der die Wissenschaft dringend mahnt, wird sich kein Schritt vor-

wärts thun lassen. Ein fester chronologischer Faden eines fremden Volkes,
der durchs-mehrere Koineidenzpunkte die ·ägvptifchen Funde kontrollirte, wäre

dabei ein großer Gewinn. Einen solchen Faden kann nur, grade für die ältern

Zeiten, die hebräische Chronologie gewähren. Eine wissenschaftliche Kritik

wird ihr also ein bedeutendes Gewicht zusprechen müssen.
Wenn wir die Grund-Ideen überschauen, die Herr Lepsius in diesem

l. Theile aufstellt, so begegnen wir einigen merkwürdigen.
« Zuvörderst wird Aegvvten mit seiner Kultur, feinen Sitten, Gebräuchen
u. s. w., Asien, im Gegensatze, gegenüber gestellt, und zwar auf eine so

exaltirte Weise, daß sich unwillkührlich der Gedanke aufdrängt, der Verfasser
stimme der Hypothese eines ältern Berliner Docenten von einem schwarzen
Adam, bei, obgleich er versichert, er wolle gar nicht so weit gehen! Man

begreift um so wenigen was der Verfasser mit dieser Behauptung bezweckt,
als er im Verlaufe des Werkes, nach und nach die einzelnen Theile dieser
Behauptung, entweder ganz zurückninunt oder so modisicirt, daß nichts von

ihnen übrig bleibt. Der Verfasser ist geneigt, sogar die chaldäischibabvlonii
sche Astronomie der äghvtischen unter zu stellen, ja sogar von dieser ab-

zuleiten (pag. 222, 223). Es ist interessant zu sehen, wie sehr den Verfasser
hierbei·Böckh’s Arbeit, über Münz, Maaß und Gewicht der alten Welt

genirt, die klar und mit mathematischer- Bestinnutheit darthnt, daß alle alten

bekannten Kulturstaateiu China, Indien, Persien, Aegvpten, Griechenland und

Rom ihr Maaß· und Gewichtssvstem, nothwendig von dem babvlonischen
entlehnt haben müssen. Babylon, Ninive, der EuphravTigrisiGau ist dein-

Uzder älteste Kulturpunkt der Erde, und foniit einer der geschichtlichen
Wdet- heiligen Schrift, vollkommen durch die WissmfchtM
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ionstatirtz wie es denn überhaupt merkwürdig ist, daß jeder neuere tiefere
Fortschritt der Wissenschaft, auch eine ungeahndete Bestätigung der« großen
geschichtlichen Wahrheiten der Heil. Schrift ist, und keine Behauptung grund-
loser, oberstächlicher und mehr die Unkunde mit den Fortschritten der Wissen-
schaft verrath, als diejenige, daß die Heil. Schrift mit den Ergebnissen der

fortschreitenden Wissenschaft im Widerspruch stünde. Eine Arbeit wie die

Böckh’s konnte also der Verfasser weder ignoriren noch umgehen, er glaubt
sich also durchzuwinden mit den Worten (pag. 224): ~er erinnere an die

durchgängige.Uebereinstimmung der babylonischen Maaße und Gewichte mit
den ägvvtischen,« und mit der Bemerkung, die noch eines starken Beleges
und Beweises bedarf, daß er auf den Denkmälerm Bauwerken der IV. und
V. Dynastie, um 3400 v. Ch. A. die königliche cigvptische Elle von 524 Mill-

metern, die mit der babvlonischen übereinstimme, gefunden habe, mithin zu
einer Zeit, sagt der Verfasser, wo man in Babylonien nicht einmal historischen
Boden habe. Zum Vortheil Aegvvtens in dieser schroffen Entgegeusetzung,
macht der Verfasser von den Ergebnissen der neuern chronologischen wissen-
schaftlichen Forschungen, daß die chinesischen, indischen ehronologischen An-

gaben, mit einiger Zuverlässigkeit erst vom 6ten höchstens 7ten Jahrhundert
vor der Christ. Aera beginnen, derartig Gebrauch, daß er die Ehmologien
aller alten Völker Astens, die Babylonier und Hebräer eingeschlossen, bis in

das 6te und 7te Jahrhundert vor Ch. Aera hinabdrückt, nur Aegvpten allein

überrage hierin Alle, meint der Verfasser. Die Entgegenfetzung führt den

Verfasser noch weiter; er behauptet (pag 24) daß in Aeghpten sich keinerlei

Spuren, auch nicht in Sagen, von der großen allgemeinen Fluth vorfänden,
wie denn auch Herodot berichte, daß seit dem ersten Könige Menes, den

Levsius um 3893 v. Ch. A. ansetzt, in Aegvvten keine Veränderungen vor-

gegangen sehen. Von solchem Punkte aus, ist kein großer Schritt mehr bis

zu der Behauptung, »daß die große allgemeine Jluth doch Mit ZU einer
beschränkten Lokalität gefchichtlich sein-« Es ist wohl zu bewusdetm Wie G

einGelehrter wagen könne, glattweg, ohne allen BelegelGJVlcheßehauw
Umg auszusprechen, in Berlin, wo ein Alexander what-bebt lebt, der auf
den höchsten Cordilleren mit seinen eignen Augen, alten Meeresboden wieder

erkannt hat, in Berlin, wo ein Karl v. Ritter lebt,« der in seiner Crdkunde

die Augenzeugen vorführt, nach deren Aussage, im Himalava in dem mittlern

Niveau von 16000 P. F. stch ganze Lager von Muschelversteinerungen vor-

finden-« ja an einer Stelle eine ganze Austerbank, wie am Fels gewachsen-«
Wlieben ist, oder wo man Mhriaden abgestorbener Organisationen von
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Seetbiereu erblickt, die jetzt im staubigen Alluvimn eines ehemaligen Meer-

grundes in Bänken ausgebreitet liegen; Bänke, die um das Doppelte und

Dreifache über das jetzige Meerniveau emporragen, als das Senkblei jemals
unter die Tiefe des Meeresspiegels hinabzudringen vermocht hat. Welchen
Wechsel hat in Amerika wie in Asien die Crdrinde erfahren! und bei den

Jndigenen Amerika’s, wie bei allen Völkern Asiens finden sich Bruchstücke
von Sagen über eine große allgemeine Fluth, —— wie mag da in wissenschaft-

licher Forschung noch die alte Plattheit von vielen Fluthen, in beschränkten

Lokalitäten, als den Erzeugeru der Jdee einer allgemeinen Fluth, wieder-

auftauchenl Aber es galt hier in Aegypten, einen eben solchen Gegensatz

gegen die geschichtlichen Grundideen der Heiligen Schrift aufzustellen, wie

man früher China, Mittelasien, Jndien, namentlich Kaschmir, ja sogar den

Norden Europa-s und Asiens, selbst die Gegend von Danzig zum ersten Wiegen-
und Mrlandeder Menschheit erhoben hatte. Daher nimmt der Verfasser
auch keinen Anstand zu behath (pag. 20), daß der ganze ältere Theil der

israelitischen Geschichte erst durch die ägyptifchen Gleichzeitigteiteu d. h. wie

sie sich aus den
, nach Herrn Lepsius Kombination geordneten Manethonischen

Dvnastien, ergeben näher bestimmt werden müsse. Es dürfte das ein

Anspruch an den Geist wissenschaftlicher Forschung unserer Zeit semi, dem er

sichschwerlich fügen wird.

Der Verfasser verwirft ferner gegen Jdeler, wie es scheint nicht begründet

genug, in den Borbedingungen (pag. 22, 23 und 131—-Issj alle Zeugnisse
der Alten, über das Vorhandensevn der siebentägigen Woche bei den Regun-
trtn und nimmt eine zehntägige Woche oder ein Delade an. Die siebentägige
Woche leiteten ans einem ursprünglichen Mondtalender ab, denn »sonst solle
die Entstehung unmöglich sevn.« Die Dekade sev aber geschöpft aus einem

dreißigtägigen vom Mondlauf unabhängigen Monat, deren 12 das Sonnen-

jahr von 360 Tagen, dazu die 5 Epagomenen bilde. Durch diese kleinern

Zeitlreife unterscheide sich gänzlich Aften von Aegvpten , dort Mondlalender

hier Sonnenkalender. Aber auch durch die drei größern Zeitkreife, die Apis-
Periodevon 25 Jahren, die Phönix-Periode von 500 Jahren, und die

SothissPeriode von 1461 Jahre, werde diese Unterscheidung noch fester

gestellt, denn von allen dreien fände sich in Asien keine Spur. Nun behauptet
aber weiter unten (pag. 156—161) der Verfasser, die Aegvpter hätten
anfangs ein Mondjahr gehabt, bei höherer Entwickelung, das Sonnenjahr

Werts die Priester aber noch das Mondjahr neben dem Sonnenjahr
Wiss die Ueghpter ihr Mondjahr mit dem ersten Neumond nach
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der Sonnaiwende, zur Zeit des Anfangs der Rilschwelle hegt- lud das
das Fest, das Geburtsfest des Apis 7 Tage gedauert hätte; wie sillbe ihnen
aber dann die siebentåge Woche fremd gewesen sehn?

Ueber die Apis-Periode sagt der Verfasser nichts Neues, wenn er sie für
einen 25jährigen ausgleichenden Cvklus zwischen Monds und Sonnenkaleuder
erklärt, wo sich 309 mittlere svnodische Monate mit 25 ägvvtischen Jahren
bis auf eine Stunde 8« 33« ausgleichen. Nach jedem Ablauf dieser Periode
fielen also die Nen- und Vollmoude« die, nach Lepsius Ansicht, von den

Aegyvteru (allen?) gefevert wurden - wieder auf dieselben ägyptischen Kalen-

dertage. Auch giebt die Multiplitation der Löjahrigen Apis-Periode, mit

dem 1461jährigen Sonnencvklus die große Periode von 36525 Jahren, welche
eine vollkommene cis-rom- uim um« der Gestirne herbeiführen sollte. Schon
Jdeler weist nach, daß dieser 25jahrige Mondeyklus bei den Aeghps
tern stark im astronomischen Gebrauch gewesen sev. Nimmt man dazu die

große 7tägige Apissever in Aegvpteu, als Volksfest von großer Allgemein-
heit, so erhält man nicht nur immer mehr Grund für den Gebrauch der 7tagi·

gen Woche, sonder-n es drängt sich auch die Vermuthuug auf « daß namentlich
in Unterägvpteu, Memvhis, Heliopolis, demSip der semitischen thsvsLsith
vorzugsweise der Mondkalender entwickelt und erhalten ,s und zitng segn-
lationen mit dem iighhtifchen, oberägvptischen Cdnnenjahre, als nach der

Besiegung der Hhksos ganz Aegvten zu einem Staate vereinigt war, nothwendig
gemacht habe. Doch unmittelbare historische Beweise haben wir dafür noch

nicht. Jedenfalls verlangt der gegenwärtige wissenschaftliche Standpunkt der

äghptischen Alterthumskunde große Vorsicht, wenn man das, was von Mem-

phis, von Heliopolis, überhaupt von Unterägvpteu ausgesagt ist, auch für
ganz Aegypten gelten lassen will. »

«

.
Sehr ausführlich verbreitet sich der Verfasser wag. 16577LWJ über

die SothisiPeriode, in welcher sich bekanntlich 1460 feste Jahre von Æzsag
mit t461 bürgerlichen Jahren von 365 Tagen ausw, F der Naht-s-
--------------tag des festenJahres wieder auf den 1. Thdth des , Jahres fiel.

Da nun aber das wahre trovische Scnnenjahr« nach den genauesten Berech-

W, nicht aus ZBZZ Tagen, sondern»nur sättige- 5 Stunden, its-
mxd 48« besteht, so fand vi- romommmeWem erst nach 1505 Jahren

statt, und hierin indes versWWM Und Grund die Phönix-

Pexjppe Qumtm W M·—l96)hie ihm derselbe tsosfährige Aus-

aieichimgsehklus ist, nutzbrsigliedrig in runder Zahl von 6(·)»0 Jahren auf-
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gefaßt, welche Zahl die meisten alten Schriftsteller, jedoch nicht alle, der

Phönix-Periode geben. Da nun in der Sothis-, wie Phönix-Periode,
eine iisromuiaswm aller Dinge liege und diese mit den Dogmen über

die Seeleuwanderung zusammenhänge, oder vielmehr schärfer und richtiger
ausgedrückt, dein Aegypter aus der beobachteten oder berechneten astro-

nomischen eine-anfasseon eine Jammerwort-am aller irdischen Dinge
wurde, die sich denn zu der Jdee einer Seelenwanderung steigerte —-

so scheint es Herrn Lepsius, daß auch der sich in der Sonnenstadt, das

ist ihm Heliopolis, verbrennende Phönix, als Bild der, durch den Kreis-

lan ihrer Wanderung gereinigten Seele - deren Hieroglyphe gewöhnlich ein

Vogel mit. einem Menschenlopf, nicht selten auch mit Menschenarmen seyn
solle gegolten habe (s. pag. 195.)

. JWM stellt SehM (s. dessen Kritik der ~Borbedingungen«, Leipzig,
Repertorium 1849, R0.V"11., N.ls—t7) die eigenthümliche und aller-

dings zu beachtende Jdee auf, daß mit der Verbreitung des Phönix in der

Sonnenstadt, der Durchgang des Planeten Mercur (- Benno) durch die

Sonnenschcibe bezeichnet werde, alle 652——654 Jahre kurz nach dem Früh-
lingsnachtgleichcntage; wie denn auch wirklich Snidas an einer Stelle, die

Lepsius übersehen, die Phönix-Periode auf 654 Jahre, und den Zeitmoment
aus die Frühlingsnachtgleiche anseßt. Und wenn die Alten, auch eines falschen
oder außerordentlichen sich alle 540 oder in runder Zahl alle 500 Jahre ver-

brennenden Phönix erwähnen, so beziehe sich dieser auf die Merkur’s Durch-
gange im Herbst,· so wie auch bisweilen in der Zwischenzeit ein Merkur’s

Durchgang erfolge. Wenn die Alten ferner einen wahren Phönix, unter

Kaiser Claudius U. C. 800, um etwa 50 n. Ch. wo wirklich am ts; April
ein Merkurs Durchgang stattfand dann

, nach mehrern gleichen Zwischen-
räumen, unter dein Phaxao Amofis und dann unter dem Pharao Sesostris
erscheinen lassen, und Seyffarth daraus den Schluß zieht, daß der Pharao
Ympste um 1904 vor Ch. A» (50 p. cis. -i- s. 652 -. 1904 v. Ch. A.)
der Pharao Sesostris um 2555 v. Ch. A. (1904 -s- 652 = 2555) weil
wirklich, den Berechnungcn gemäß, am 8. April 1904 und 6. April 2555
solche Mars Durchgange erfolgt sind, nothwendig regiert haben müßten-
so kann eine umsichtige historischeKritik, diese Schlußfolgerung nicht zugeben;
denn weder ist die Jdentität der PharaonewNamen konstatirt, noch erwiesen,

Mbeiden Aung von Among und Scipio-is lediglich die ssejckhkigeu
» )- soseuaum wPhsuix zum Grunde liege-« und ob diese
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Durchgänge durch wirkliche derzeitige Beobachtungen, oder in- weit späterer
Zeit durch Zurückrechnuug oder sonstwie gefunden worden sehen. . «

Die große Vollkommenheit oder Ausführlichkeit des äghptischen Kalen-

ders mit Einschluß der Cvklen oder vielfachcu astronomischen Perioden hat
natürlich die Aufmerksamkeit der Forscher auf die Geschichte der Entstehung,
der Ausbildung dieses Kalenders und seiner Cvklen gelenkt. Allerdings lassen
sich daraus viele wichtige geschichtliche Folgerungen ziehen; es lassen sich meh-
rere feste ehronologische Punkte gewinnen, es läßt sich entscheiden, ob die

Aegvpter ihren Kalender, ohne Kenntnißnahrue aller andern alten Kulturvölker,
nur ihrer eignen Auffassung verdankten, gleichsam als Autochthonen oder

Eremitenz oder ob sieJremdes mitbrachten, oder später aufnahmen und ver-

arbeiteten. Um sogleich das Resultat zu gebeu: wie Lepsius diesen hochwichs
tigen Gegenstand behandelt, bringt er keine jener Fragen zu einer solchen
klaren Entscheidung, daß der nmsichtige Historiker von ihr Gebrauch machen

könnte; die vorgefaßte Meinung von einer eigeutbümlichen zu Asien im Gegen-
sas stehenden ågvptischen Urkultur leuchtet überall durch, wie der« Verfasser
es denn ausdrücklich wiederholt (pag. 233) daß ihm nur zwei Heerde ältester

Völlerbildung vorliegen, der ägvptische und der babhlonische, von denen jener
unzweifelhaft der ältere, dieser der abgeleitete,-Mike- Dass-Eintreten der-Ril-

schwelle zur Zeit des Sommersolftitiums, die sogenannten drei ägvptischen

Jahreszeiten, der Nilanfchwellung des Nilfinkens nnd des Nilstillstandes, der

heliakische Aufgang des Sirius (- Sothis) zur Zeit des Sommerselstitinms,

diese drei Erscheinungen werden viel zu eng, zu einseitig aufgefaßt, um bloß
aus ihnen die Entstehung der Jahresformeu, als nehmlich des sogenannten
~biirgerlichen Wandeljahres« von 365 Tagen und des »festen Sonueujahres«
von ZSZZ Tag, folgern zu können. Aber iu Bezug auf den heliakischen Auf-

gang des Sirius sagt Lepsius selber (pag. 169 und 155)-nach den Vorgängen
von Jdeler und Biot, daß der Aufgang des Sirius in Aegvpten mit jedem
Breitengrade nach Süden, fast einen ganzen Tag früher erfolge; die-Iliqu

mischen Betechnungen Jdeler’s und Bier-s haben es nun Mal, daß
der Mäusch- Aufgaug des Sikius vei einer krumm-inwe- uusicherheit der

Beobachtung, von zwei Tagen, je nachdem man to« oder 110 als nothwen-
digen Sehungsbogen annimmt, für die Breiteivon Memphis und Heliopolis,
von Spene-, von Alexandrien auf andere Tage gefallen sev, als nehmlich:
unter dem·—Parallel von Svene OR 510 am ts. July, unter dem Parallel
von Memphis und Heliopolis etwa am 20. July und unter dem Parallel vou

Alexandrien (300 220 am 22. July des Julianischen Kalenders. Das giebt

91



also für den iigyptischen Staat, nur von Svene oder den stataratten bis zum

Meere, eine Verschiedenheit von 6——'7 Tagen.
Nach dem Zeugniß der Geographie, ist aber auch der Anfang der Nil-

schwelle immer um einige Tage ungewiß nnd kann füglich eben sso wenig zur

Grenze eines genauen astronomischen Maaßes dienen. Hören wir die Beobach-
ter. »Das Frühlingsägninoktium vermehrt im äthiovischen Hochlande, dnrch
»die tropischen Regengüsse, die Wassermassen der Bergströme. Im. April
»fangen dort alle Flüsse an zu steigen, im Junh werden sie vollufrig nnd

»schwellen dann schnell und gewaltsam an. Gegen das Sonnnersvlstitinm
»bemertt man unter den Katarakten bei Syene das tmordentliche Steigen des

»Niles, in den ersten Tagen des July, .erst bei Memphis. Jn den ersten

»Es-S Tagen steigt er nur unmerklich, dann täglich starker, schneller

»Wer, bis er am tä. August gewöhnlich die Hälfte seiner größten
»05he erreicht hat, die erst zwischen-dem 20. nnd 30. September eintritt.

»Dann werden alle Dann-e durchstochen und die Schleusen geöffnet, mn

»das ganze Land an den stegenbringendensslnthen Theil nehmen xzn lassen-
»Vierzehn Tage etwa bleibt der Nil im Gleichgewichte stehen; das Herbst-
»äquinoktium ist die Grenzscheide. Dann fängt er an zu fallen, aberle
»samer als er gestiegen nnd hat am 10. November gewöhnlich die Hälfte
»seines Sinkens erreicht, bis er am 20. May in dem niedrigsten Stande sich
»besindet, in welchem er bis gegen das Sommersolstitium ohne Wechsel ver-

»bleibt.« Wir sehen hieraus was es für ein Bewandtniß mit den sogenannten
drei äghptischen Jahreszeiten hat, nnd ob die Nilschwelle den Maaßstab einer

zn erfindenden festen Jahressorm habe abgeben können, oder vielmehr nnr eine
klimatische Grenzfcheide für das Volksleben. Der Verfasser fühlt das selbst,
indem er sagt (p. 187). »Die SommniSotinenwende - also weder der

»Sirius, noch die Nilschwelle, noch die drei Jahreszeiten - war für Aegvpi
»ten der feste, von Anfang an, so wichtige Punkt, der ersten Nilanfchwellnng;
»die Sonne, weil sie wirklich die physische Urheberin der Ueberschwemnmng
»wer, mußte auch - (aber doch nicht deshalb, sondern weil sie feste astrono-

»-n(ifche Grenze gab) - für immer, astronomisch, ihr genaues Berhäitnißin
»der Zeit zn ihr behalten. Der heliakische Aufgang des Sirins war nur

»znfällig nnd für eine gewisse Reihe von Jahren der Verfasser sagt »wich-
»rend der ägvptischen Zeiten« mit ihr mehr verbunden« - mithin also-
nicht die eigenthimlichen klimatisch-geographischen Verhältnisse- leiteten den

er zur Erfindung eines Sonnenjahres, sondern die Beobachtung, daß
Cis-M astronomsche 111-Unge, daß es eine-SomuimSonnenwende
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gebe, eine Beobachtung, die nicht bloß in Aegvpteii gemacht werden konnte,
und auch nicht dort allein gemacht worden ist, wie die Geschichte lehrt. Mich
widerspricht Lepsius seiner eigenen Hypothese; indem er-behauptet, dieAegvpter
hätten Anfangs, Jahrhunderte hindurch, von dem ersten Könige Menes an, den

er, wie wir sahen, nach den Resultaten seiner Wiederherstellung des Manethbs
anf 3893«v. Ch. A. setzt, bis auf die erste Kalenderreform oder Einführung
des Sonnenjahres, die er auf M (oder 3285) v. Ch. A. bestimmt, also
611 Jahre hindurch nnr ein gebundenes Mondjahr gehabt und gebraucht.
Was die Aegvpter nach sechs Jahrhunderten nöthigte das gebundene Mond-

jahr zu verlassen und zwei splarische Jahresformm, von denen das eine, das

sogenannte bürgerliche Wandeljahr von 365 Tagen , sich gleich in den ersten
vier Jahren als ein falsches ergeben mußte, nnd das andere, das sogenannte
feste Sonnenjahr,vvn ZSZZ Tag, welches der Verfasser (pag. 213) anch das

Siriusjahr nennt, auch nicht ganz genau war, einzuführen, sagt uns der

Verfasser nicht. Daß um diese Zeit auch die fünf Epagomenen entstanden
sehen, meint der Verfasser, sev klar. Unterdessen dürfte das doch nicht so
klar seyn, denn die fünf EpagomenensTage setzen die zweite Zahl non 360

Tagen als eine wahrscheinliche Jahresform voraus. Schon Jdeler ·W
die große Schwierigkeit einer Erklärung dieser Jahresfornes ein, mid- Wer

sich nicht davon überzeugen könne, daß sie irgendwo-' im Gebrauch gewesen sev.
Ltpsittö aber (pag· 212, Anmerkung 6) psiichtet vhneW der Verwekflmg
bei, ohne auf. Biot und Andere, die er übrigens anführt, zu hören, ohne die

Zengnifse der Alten zu beachten, daß an mehreren ägvptischen Tempeln sich
sogenannte Ofirisgrciber befanden, mit 360 Gesaßen, Krügen oder Hvdrien,
deren eins täglich mit Milch gefüllt werden mußte, wie zu Philea, oder ein

durchlöchertes in 24 Stunden ahlaufendes Gefäß von 360 Priestern,«·der
Reihe nach täglich mit heiligem Nilwafser gefüllt wurde, wie Jst-Weis;
ähnliche Gräber, mit ähnlichen Anstalten gab es zu Busiris nnd andern Orten.

Daß bei einer solchen Kalenderreform, dem Wechsel lnnarischer Jahresfornreu
mit solarischen, auch zugleich Regulativnen zwischen beiden wie die Apis-
Petiode, eingeführt, wenigstens gesucht des-deu, erm- uneem Verfasser
mis- anf der Hand liegenden Gründen, zugestehen - itccht abst- daß schon
damals die SothissPeriode, die Ausgleicherin zwischen den beiden eben erfun-
denen oder entdeckten solarischen Jahresformen von 365 und 365Z Tagen,
in 1460 festen Sonnenjahren oder 1461 bürgerlichen Wandeljahren, fest-

gestellt worden sey;· cher ließe es sich denken, daß man gleich nach den ersten
vier Jahren der Erfindung der beiden nnrichtigeu solarischen Tardreaiormem
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auf die Einschaltung des einen ganzen Tages gekommen seh. Obgleich der

Verfasser (pag. 212, 213) an einer Stelle sagt: »Für uns kann es jeyt nicht

»das mindeste Bedenken haben die vollständige Einrichtung des äghptischen
~Kalenders, so wie die unmittelbar daraus hervorgehende Kenntniß des festen

~Siriusjahres, (das heißt hier des sesten Sonnenjahres von ZSZX Tag)
»und seiner Perioden von vier Jahren (das heißt hier die vierjährige Ein-

,,schaltnng) nnd von 1460 Jahren (das heißt hier die SothisiPeriode, die also

~hier durch Borausrechnung hätte gefunden werden müssen) in jene früheste
~Epoche des Jahres 3282 (..- 3285) zurückzulegen z« so sagt er an einer

andern Stelle: »daß man die SothissPeriode von 1460 Jahren durch Zurück-
»rechnnng gesunden habe.« Dennxrbekanntlich begann 139 n. Ch. bei den

Wir eine SothissPeriode, die nothwendig 1322 v. Eh. A. begonnen
haben-M, ehe andere frühere mußte ans 2782, nnd noch früher auf
ML n. sein blies- swenn net-lich damals die legvpter wirklich das

Mai-licht Miit CHORin !-««7. -
Wie kommt nun der Verfasser II dene- Jahre 3282 W nlsdeni Jahre

der großen ägvptischen Kalenderresormk Denn, so wie er ans dem, nach seiner
Kombination wiederhergestellten Manethos weiß , daß der erste König Menes

um 3893 v. Ch. A. regierte, so weiß er es aus derselben Quelle, daß nrn die

KalenderreformsZeit die IV. Dynastie, die blühendste des alten Reiches, von

der die großen Phramiden zu Memphis herrühren, herrschte und namentlich
der Pharao ansuphis, der zwischen Suphis, das soll Cheops sehn und

Mencheresz das soll kaerinos sehn, in den Manethonischen Listen steht

ists- Mx Daß 3282 (s- 3285) die Zeit einer Lalenderresorm gewesen
sch- entlehnt der-Verfasser non Biotj Bist nehslich geht in seiner Unter-

suchung über das Bandeljahr von dem Grundsatz aus, daß das ganze Be-

zeichnungssvitetn des ägnptischen Kalenders nur zu einer solchen Zeit eingeführt
seyn könne, in welcher der geschriebeneW mit-dein natürlichen überein-

stimme, welches immer nur in Jnterwailen non lädt-n nach Jdeker von 1508

Jahren (desj"en Handbuch l. pag. 127) geschah, und daß diese Uebereinstiins

nntng nur stattfinden konnte, wenn der erste Tag der Wasserjahreszeih (der

ersten via Monate seit der Nilschwelle), d. i. der erste Pachon aus den Tag

.) Rothenho- uas Flusses-n points de Patroaoasio ögyptieaac 1823. Man-cito

sta- ckiveks poisla Montana-nie curios-ne et en partic-. sur Ia periotle
Müsse. 111-is 1846. Rest-horche- sak Psaaöo vsgue aus people-volks-

si PMCIIO ds- seioms Tos- Xlll besondere abgedruckt
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der Sommersonnenwende fiel, weil der feste Punkt, fon dem man jederzeit
ausging, der Beginn der Nilschwelle um die Zeit der Sonnenwende war.

Lepsius setzt (pag.2l3) hinzu und der beliaiische Aufgang des Sirins (oder
Sothis). Mit diesem Zeitpunlte begann man das feste Sonnenjahr. Die

Jahre nun, in welchen die Sommersonnenwende auf den ersten Pachon fiel,
nnd der bewegliche Kalender folglich mit dem natürlichen sich vollkommen
deckte, lassen sich astronomisch berechnen und wurden von Biot, in den Jahren
275 v. Ch. A» 1780 v. Ch. A. und 3285 v. Ch. A. gefunden. Lepsius
fügt noch (p. 212) hinzur »Hierbei ist aber noch eine Unsicherheit von vier

~Jahren, da das Solstiz immer vier Jahre hintereinander aus« denselben Tag
~des bürgerlichen Jahres stel. Wir können folglich statt der von Biot angege-
,,benen Jahre auch 272, 1777 und 3282 v. Ch. A. seyen nnd ziehen dieses
»vor, weil das Jahr 3282 zugleich eine Sotbis-Epoche für den ersten Pachon
~ist.« Biot geht nun sehr vorsichtig in seinen weitern Folgerungen zu Werke;
er nimmt Anstand in eine so frühe Zeit, wie 8285 v. Ch. A. ist, den Ursprung
des ägvptischen Kalenders zu verlegen, das ist die Kenntniß des Jahres von

365 Tagen oder des bürgerlichen Wandeljahres, noch mehr des festen Sonnen-

jahres von ZSZZ Tag und der ans der Vergleichung beider «wthvendig
hervorgehenden SothissPeriode v.-1460 S-Jah. LU hält es slr mask-
scheinlich, daß dem bürgerlichen Bandde m scö Tagen, noch die Jahres-
sorm von 360 vorangegangen sev nnd läßt es unentschieden, ob die neue

Jahressorm von 365 Tagen,« nicht erst im Jahre 1780v. Ch. 11. oder selbst zu
irgend einer andern Zeit, jedoch nicht viel später eingeführt worden sev. Die

Sothis-Perivde glaubt er am wahrscheinlichsten in sehr später Zeit durch Rück-

rechnung bestimmt und eben so hält er die genaue Kenntniß des Sonnenjahres
erst für das Resultat der Wissenschaft des Hipparch nnd Ptolemaeus, der im

2ten Jahrhundert unserer Zeitrechnnng lebte. Mit solcher wissenschaftllchen
Umsicht und Behntsamleit urtheilt nun einer unserer größten Mathematiker.
Ossenbar hat er auch noch das Zeugniß der Alten für sich. Wes Laertius

Ast-com sogan 2) sagt: die Aegvpter hätten seit dem Anfange ihrer astronomi-
schen Bildung his aus Alexander M. 373 SonnenstnW itnd 832 Mond-

siusternisse beohachtet und verzeichnen Zrerew erklärt, daß diese beiden

") Ja seiner ausgeyichneten All-MagIsts ditssbylvucksche Zeitrechnuug: Oboe-n-

-äqu sqk k-· »ung gsquyåss d schylose Ovid-It et sie-mild cost-Initia-
tlo com ville pu- Alssutlko, in den blos-wire- tle PAcaclomie iso- la-

sekiptidu st seht-et Io- le pg. 219. «
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Zahlen in einem vollkommen richtigen Verhältnis zu einander ständen, und

daß nur etwa 1250 Jahre erforderlich wären, um so viele sichtbare Versin-

sterungen wahrzunehmen Das Jahr 332 v. Ch. Aera als das Jahr Alexan-
ders angenommen, und dazu 1250, führt die ägvptischen astronomischen Beobach-

tungen auf 1582 v. Ch. A» später also, als nach der hebräischenChrono-

logie Joseph in Aegopten war, später als der Auszug der« Hebräer erfolgte,
zurück. Hierbei machen wir auf einen andern Fall aufmerksam, der ein Licht

anf. das Altersverhältniß der babylonischen und ägyptifchen astronomischen
Beobachtungen wirft. Bekanntlich sendete Kallisthenes dein Aristoteles nach
der Eroberng Babylous durch Alexander M- babvlonische astrononiische

Beabachtungen en, die 1903 Jahre vor Alexander zurückgingen, also aus
332 -is- 1903.- 2234 v. Ch. A., mithin sind nach nicht zu bezweifelnden von

der«piechisrhen«crobnrung uns daogebotenen, historischen Falten, die astrono-

W Bei-W der Bahnde tin-ON Jahre älter als die ägvpi
tischen. Damit-stimmen dennidoehauchdieWsrte Herodot (11. e. 13 n. til-)
daß der König Moeris 900 Jahre vor Mik- dzassnnite also etina 1360

Jahre v. Ch. A» gelebt habe (nach Gatterer Mv. Ch. Ah und daß von

den Königen vor ihm, von denen nur die Namen bekannt wären, keine Denk-

mäler hinterlassen worden sehen, also doch auch wohl keine Feststellung von

historischen Falten, durch die, bei dem Mangel einer Aera, so wichtigen, diesen

Mangel ersetzenden Konstellatan Da Herodot diese Nachricht von den

äghptischeu Priestern selber hatte, - denen man eher ein, ans Nationaleitelkeit

entser, Hinanfschraubeu in ein hohes Alter-thun zumuthen dürfte,

so Un wohl kein-begründeter Zweifel gegen dieses abermalige historische Jak-
tuni erhobettwerdey höchstens können wir den Ausdruck Dwiinäler nur auf

große ausgezeichnete Bauwerke nnd Wasserbcwen beschränken. Unser Ber-

sasser beachtet diese merkwürdigen Angaben gar nicht.
Ein anderes in die ehronolegisehe Erwägung nothwendig zu ziehe-des

aber von unserm Verfasser gänzlich unbenehtet gebliebenes Moment, gewährt
die Erbauung der ägoptischen Städte oder genauer der kolossalen Ban-
nierke nach geologischen Daten, d. i. die Berechnung des Zeitverhältuisfes

zwischen den Wirkungen der Nilüberschweumiuug, also der Natur, auf die

Erhöhung des Nilbettes wie des Thalbodens, und den Wirkungen der Kul-

tur, in Erhöhung des Thalbodeus durch Schutthaufen, auf welchen erst

jene kolossalen Bannerke aufgeführt sind, wobei die entdeckten Rilmesser, als

Mxhische Ohferpntorien als. Vergleichungsglieder dienen, ein Moment-

dinT » » da französischen Mist-en, und unter den französischen Gelehrten-
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namentlich Girard verdanken. Die Resultate dieser wissenschaftlichen Unm-

suchungen hat Ritter in seine ~Erdkunde« aufgenommen (l. pag. Glis-ANY
und dürfen nicht mehr ignorirt, sondern müssen widerlegt, mindestens kritisch
beleuchtet und gewürdigt werden. Selbst Maunerts unerklärbarer Widerspruch,
daß keine Erhöhung des Nilbettes stattgefunden habe, darf nicht unbeachtet
bleiben. Aus jenen Resultaten ergiebt sich, daß die allererste Anlage der

Schuttterrassen oder Aufschüttungen um den· Ort der Bauwerke gegen die

höchsten Rilüberschwemmungen zu schühen , mithin auch des ersten roheren

Anbaues, zu Theben ans etwa 2960 v. Eh. A. hinausreiche; die Aufstellung
der Obelisken in demjenigen Stadttbeil der alten Thebae, wo jetzt das Dorf

Lnxor liegt, aus etwa 1400 v. Ch. A.; die Aufführung des Dammes von

Svout, unterhalb Theben,- an der Grenze von Unterägvpten und der alten

Stadt Lveovolis auf 1200 v. Ch. A. Die Aufschüttungeu in Unterägvpten,
namentlich zu Heliopolis, weisen aui ein jüngeres Alter, als das von Thebae
hin und bestätigen mithin die Herodotische Vorstellung von der jüngern Kultur in

dem Dem-Lande Also auch dieser, von dem Verf. gänzlich ignorirte, geologische
Beweis, wie wir ihn nennen wollen, der- sich aus Forderungen und Qgebnisse
exakter Wissenschaften stüyh stimmt mit den beiden andern überein, nöthigt uns

in der ägvptischen Geschichte einen vorangehendenZW.deren-Wehen
Anfänge, von einem Küchpr derWWEntwickelungsder cul-

tur, der großen Bauwerke (der, nach her-dot, mit dem ts. oder lö.Jahrhundert
v. C.A» mit Pharao Moeris, dessenAnlage oder genauer, Umschaffung des Moei

cis-Sees, oder des Thales Javoume zum Schlüssel eines ganzen Kanalsystemes,
das vom alten Mittelägvpten zuletzt bis ins Delta sich ausdehnte, begonnen
habe) wohl und strenge zu unterscheiden, ein ~altes Reich« von einem ~neuern

Reiche«, und zwingt uns nach den Gründen zu fragen, die HerrnW
bewogen ,

über Biot’s behutsame und umsichtige Aufstellng hinaus zn gehen;
vwas ihn bewogen habe, jene so wichtige Angabe Herodots, daß die Wer

erst mit Moeris, 900 Jahre vor ihm begönuem zu ignoriren .--.- nnd nicht nur

M dem 1505 i oder 1508jährigeuKreislauf seine mMMiode zu

splgtrm was wir, weil es keinen eigentlichen historisch-M hat, dahin-

gestellt sevnlassen können sondern die großeka in das Jsbk
3282 (3285) vpk Christ. Am hims zu verschont Der Verfasser führt für

feine Behauptung (pag. As) sechs M Uf- « HHUU Wkk sie- «I) Die

Angaben späterer mmmtich du Wen Schriftsteller wieseu überein-

stimmend dem-If his. Eine so allgemein gefaßte Behauptung kann aber keine

die-kirch- nkuu W W YOU frühest- griechische Zeugnis-. das des
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Herodot fiibrc ans diese Epoche 3282 t3285s zurück. Auch diesen Beweis
kann die Kritik nicht gelten lassen, denn die Stelle des Herodot (11. (s. 142) ist
die bekannte, dunkle, vielfach gedentete, die Sage der Priester des Hephaistos
zu Memvhis »daß von Menes bis Sethos, 341 Geschlechter der Menschen,

~- 11340 Jahre, zu drei Geschlechter auf ein Jahrhundert geherrscht —-

~und in dieser Zeit habe die Sonne viermal ihren Sis verlassen; wo sie jetzt
»untergehe, sev sie zweimal aufgegangen, und wo sie jetzt aufgehe, sev sie zwei-
,,mal untergegangen.« Obgleich der Verfasser diese Sage (pag. 190—— 195)

unzweifelhaft geistreich erklärt, nnd sehr treffend eine analoge griechische Sage
ansiihrt, so hat er eben nur, für seinen Erklärungsversuch, die gleiche Berechn-

gung mit den übrigen erworben. Denn, wollten wir dem Verfasser das Recht

zugestehen die 11340 Jahre in die historische Zeit von Menes bis Sethos

ietwn 700 v. Ch. A.)..zu verwandeln, - ferner anzunehmen, daß mit dieser

historische-n Zeit, zwei seiner Phönix-Perioden von 1505 Jahren, also 3010

Jahre, ahgelausen sehn, was durch den bildlichen Ausdruck der Priester an-

gedeutet sev - folglich Menes nnd der Anfang einer solchen trovischen Pe-
riode im Jahre 3710, also doch nicht 3893 etwa zusammensielen - so kann

dagegen nach des Verfassers eigenem Eingeständniß, auch der Ablauf zweier
Sothis-Perioden von 1460 X darunter verstanden seyn ,

was für Menes

etwa 3620 Jahre v. Ch. A» also noch entscrnter von 3893, gäbe wenn wir

auch dem Verfasser die genauer bestimmten Jahreszahlen 3282 (328.5) 2533,
1780 und 1028v. Ch.A.zngeben, wo in den Jahren 2533 und 1028 v. Ch. 01.

das sonderbare Berhältniß eintrat, daß die Sommersonnenwende, der große
seendige Moment für ganz Aegvvtem die Nilschwelle eintrat, während im Kalen-

der des sogenannten bürgerlichen Jahres, die Winterwendeverzeichnet war, und

mithin die Nilsinkung - wir gestehen es hierbei unverholen ein, daß wir von der

Art, wie die Priester die Feste so entgegengeseßter Art tombinirt haben, da

doch die Volksseste gerade an die wirkiichen Naturerscheinungen geknüpft, durch

sie veranlaßt worden waren, keinen Begriff haben also das Alles und mehr

noch zugegeben, so fragt es sich immer: wo ist die Gewähr, daß die Priester diese

enignratische, Verwunderung, Staunen erregende Redeweise nicht aus Zurückrechs

nung entlehnt haben? - 3. 4. Z. 6)- »Die Dentmäler, fährt der Verfasser fort,

~endlich bestätigen dies aus das Bestimmteste, indem wir (wer? der Basasserk
~eder die ganze gelehrte Welt, das Publikum eingeschlossen? Die Unter-

MW sonst eine Spielerei, ist hier gerade wichtig), nicht nur schon s)·in

»Ist lsten Manethenischen Dvnastie die Sothis (d. i. den Sirins) als herein
WWW nnd b) in der isten ihren Ausgang Wende-
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»risch angemerkr finden; sondern schon e) im alten Reiche, also vor dein-Jahre
»t'7Bo, in der 12ten Donastie die Evagomenen, daher die SotbissPeriode
»eben fo hoch zurückgehen müsse (?) und ci) seit der 4ten und sten Dvnastie die

~allgeineine Fever von zwei verschiedenen Jahresanfängen nachgewiesen haben,
»die sich nur auf das wandernde (- bürgerliches Wandeljahr), nnd anf das

»Mit Jahr i- dem Verfasser das SiriussJabr von 36514 Tag, wie es in

»der nächsten Zeile heißt) beziehen können.«
Sollen wir dem Verfasser für diese vier Beweise Glauben schenken, so

muß uns (d. i. dem ganzen literarischen Publikum) erst klar und einleuchtend
bewiesen werden, daß des Verfassers Prineip, bei seinerWiederherstellung der

Manethonischm Donastien das unumstsßlich richtige gewesen nnd jede Donastie
M ihr richtiges Zeitalter gesetzt worden sev. Das werden wir aber erst in den

folgenden Theilen erfahren nnd beurtbeilen können. Vor der Hand vernehmen
wir nnr beiläufig und fragmentarisch, daß die l. Dvnastie mit Menes unt

3893 also nicht 3710, nicht 3620, beginne, daß aus der 111. Dimastie die größte
Pyramide v. Dahschur herrühre, wie der Verfasser selber auf Bansteinen dieser
Pyramide gelesen habe (pug. 148); leider habe er aber später diese Steine zer-
schlagen gefunden, sie also nicht für das Berliner Musenanitbringeu könne-;
daß die IV. Dvnastie die mächtige, die »W- dieM der stehet
Pyramiden bei Mmpbiss die ihren Sii g-Mhatte, um 3282 regiert
babez daß aus der Vl.Dynasiie, die entweder zu This, oder Thebae oder

Elephantine residirte, der angeblich ans vielen Denkmälern wolbekannte König
Pevi, d. i. Phiops, der als sechsjähriger Knabe auf den Thron kam, 100

Jahre von 2844 - 2744 vor Ch. Aera regiert habe; daß die le Dvnastie,
MJahr 2300 v. Ch. A» die xlx. Donastie das Jahrl322 v. Ch. A. in sich
fasse. Es muß ans ferner klar nnd einleuchtend bewiesen werden, daß die gn-
gewiesenen Denkmäler sich nicht nnr anf dieangegebene Donastie bezbgen, sondern

auch zurZeit derselben erbaut worden sehen; es ninß uns schließlich klar und ein-

leuchtend bewiesen werdens daß die ans den Denkmälern sich darbietenden hierv-
glvpbischen Jnschristen richtig gelesen, die gezeichneten Konstellationen richtig ver-

standen und erklärt worden seyen. Und damit ist es immer noch eine schwierige
Ssstbez der Verfasser selber macht nns mißtrauisch -- uns schwebt die Tragii
Wdie des t7ooojährigen Thiertreises von Denderab, als ein Schreckbild
VII - indenr er (pag. th) von seinen Erklärungen der astronomischen
Denkmaler der Aegvpter sagt, obgleich er im weitern Verfolg, später sie als

Mschieden gewiß annimmt: »Wenn sie sich in der Hauptsache bewähren, so
Wird man zunächst die Bedeutung des allgemeinen Ergebnisses nicht verken-
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~nen, daß die agvptische Astronomie, fo weit sie chronologische Resultate bis

Jetzt lieferst kann, der Manethonischen Chronologie (das heißt, nach des Ver-

,,fassers Wiederherstellung derselben) nicht nur nicht widerspricht, sondern mit

~ihr im vollsten Einilange steht; ja sie giebt uns einzelne unabweisliche Schlüsse
~(alfo nicht Thatfachen) an die Hand, deren Wichtigkeit erst im Verfolg dieser

~Untersuchungen heraustreten wird. Wir haben aber überhaupt durch die

»vorstehendeu Bemerkungen leigentlich Erklärungen der Konstellationen und

~Jnfchriften) keinesweges bestimmte ehronologische Resultate erzielen wollen,

~fondern nur den Zweck gehabt, nachzuweisen, in wiefern schon jetzt die Denk-

,,mäler die Nachrichten der Alten von einer frühen Ausbildung der ägyvtischen
~Astronomie bestätigen, woraus von Neuem die allseitige Befähigung der

»Apr hervorgeht, als das geschichtlichste von allen Völkern des Alter-

»th ver den Griechen und Römern (bis jetzt hielt man die Hebräer dafür)
»Wir-ein«- - Co deg- nnd seh-sinnig auch die Ausdrücke, gerade die

entscheidenden hier gehalten stud, so leuchtet doch ans der ganzen Fassung,
das Schwanken des Verfassers unverkennbar hervor. Ueberdetn »kennt zwar
die Kritik keine Autorität, aber sie kann es doch nicht unberüekstchtigt lassen,
daß ein anderer Gelehrter, Herr Sevffarth, dem reiche Kenntniß der ägvvk
tischen Alterthumskunde, Hieroglvphik, Astronomie doch wahrlich nicht ab-

gesprochen werden kann, unserm Verfasser —-- wenn wir auch, wie die wissen-

schaftliche Pflicht gebietet, von aller Härte und Bitterkeit der Ausdrucksweise

absehen - doch vorwirft, in der obenangeführten Kritik der ~Vorbedinguni
gen« Mangel an gehörigen Kenntnissen und Fleiß; (pag. 17 und 18) zu

groß-Weit (pnz. l4) und falsche Uebersetzungen der Hieroglvphen
spaz. is) z. 8.-die Hieroglvvhen, welche Wandeljahr bedeuten, durch Mond-

jahrzu übersetzen (psg. 14.) falsche Deutung der hieroglvphischen Bilder,

z. B. den Kukuk für einen Sperling, den Wiedehovf für einen Kibiß, das

Schweißtuch für ein Messer, die clneke Erze, das Bild der Plejaden
für den Vogel Phönizs (psg. ts) zu nehmen - die Fertigkeit dnrch kleine

qungeu und Verlängerungen einzelner Theile der Bilder, dieselben so

geschickt in einander zu verschmelzen, daß kein Unterschied übrig bleibe, falsche
Copieder hieroglvphen wag. 10 und ll) nnd nach allem diesem, den Schluß

zieht: »wer mag denn entscheiden, ob Herr Lepsius eine einzige Inschrift ans

»New-wen getren wiedergegeben hat oder geben wird.« Bei fo bewandteu

Wänden also, kann die Kritik auch den vier letzten, aus den Denk-röter-

WBeweisen des Verfassers unmöglich eine Beweiskraft anerkennen-

111-niste-Ware noch iu what-drang schwere-v des-achten
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Wenn die historische Kritik die Ausbeute der neuen wissenschaftlichen
Forschungen gleichsam zu beschränken scheint, so ist das nur scheinbar; sie
hält nur den innern organischen Zusammenhang des ganzen Staaten- und

Völkerlebens in einem gewissen großen Kreise fest nnd nimmt Dasjenige auf,
was hier durch seine organische Verwandtschaft die Berechtigung zur Aufnahme
nachweist. Jedes Fremdartige zerstört oder verschiebt diesen organischen
Zusammenhang Es war eine der auffallendsten, riithselhaften historischen
Erscheinungen, wie das in dem engen, höchstens nur wenige Stunden breiten

Nilthale, von Wüsten umgebene Thebae, oder richtiger die ganze Thebais, sich
nicht nur zu einer Weltstadt, sondern zu einem Weltstaat erheben konnte, bis

wir durch Ritters Erdkunde die geographische Weltstellung der Thebais oder

Oberäghptens kennen lernten (Ritter l. pag. 577, 705, 721). Durch die

hier so eigeuthümliche Bildung der Transversthäler zwischen der Thebais und

dem rothen Meere, wird nicht nur der Nilgau mit dem rothen Meere ver-

bunden, sondern auch die älteste Bölierverbindungs- und bald Handelsstraße,
zwischen Asien und Afriia dargeboten, der möglichst kürzeste und bequemste
Weg von Arabien nach dem Sudan, nach Nubien, oder nach dem Norden.

Die Thebais war in der ältesten Blüthezeit der Tropenländer, als noch der

Norden der Erde im Dunkel lag, ein Cum-an, von dem die Radien des

Völkerverkehrs nach Süden, Westen, Osten und Norden liefen, daher sich
hier sehr frühe eine zahlreiche, wenn Anfangs auch nur temporaire Bevölke-

rung anhänfen mußte. Darum mußte die Thebais der älteste stulturpuntt
im ganzen Nilgau werden, wie die Wissenschaft es geologisch durch das berech-
nete Alter der Schnttterassen nachgewiesen hat. Später, wenn auch nicht viel

später, mußte Meinphis ein anderer nördlicher Centralpunkt werden, denn

auch hier hat die Natur den Ausgangspunkt von Osten nach dem Nilgau
streichender Transversthäler gestellt; und wie in der Thebais sich seit den

frühesten Zeiten ein Zusammensttömen äthiopischer und alter südarabischer
Völker unter dem Namen Blemmher zeigt, so im memphitischen Gebiete nord-

arabischer, svrischer Völker, die hier unter dem Namen der Hhksgs zusammen-

gefaßt werden. Je mehr nun der Norden, d. i. Süd-Europa, Kleinasien,

diesvrische Küste, Phöniziem Svrien selber in seiner Entwickelung fortschritt,

mußte auch Memphis und» zuletzt Unterägypten in seiner Bedeutsamkeit steigen.
Die eigentliche ägyptische Kultur aber, ging immer nur von ihrem ältesten

Centralpunkte von der Thebais aus, so gut nach Memphis, nach den Oasen,

als nach Nubien hin.· So stellt denn auch ausdrückliches historisches Zeugniß,
das Ammonium aus der Oase und Memphis als gleichzeitige Tenivelkolonien
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aus der Thebais dar. Ob die höhere iigvptische Kultur bloß von der ihr
inwolmenden geistigen Kraft, oder von materieller erobernder Waffeninacht,
verbreitend getragen wurde; ob die Ausstrahlung nach dem Norden wirklich

Herrnriem Griechenland, Kleinasien, namentlich Kolchis, Cilicien, Phöniziem
Aradus, Sidon, Thrus, Philistaea, Amoriter nnd Moabiter berührte, oder

ob die hier gefundenen Analogien mit ägvptifcher Kultur nur für die, auf

Aegvvten einwirkenden Elemente zeugen, darüber müssen uns erst unzweifel-
hafte wissenschaftliche Forschungen belehren. Wie weit nun die Ausstrahlung
äghptischer Kultur nach dem obern Nilgau, und besonders nach Arabieu hin-
über reichte, oder welche Elemente Aegvpten von hier aufnahm, wissen wir

noch gar nicht; denn Rubien haben wir kaum oberflächlich kennen gelernt, und

das südwestliche alte Kultur-Radien ist noch fast gänzlich eine ten-a incognito
für uns. Daß gu der Römer-Zeiten das Axumitische Reich, welches im Nilgau
an Stelle des alten Oberoe getreten war, seine Herrschaft auch über das

südliche- Wicht Indien ausbreitete- M zu der Lagiden Zeiten in Ober-

ägopten eine starke arabische Bevölkerung ansässtg war, also Iraber hier lange
vor dem Jslam, in manchen großen Städten wie Kontos, die Hälfte inne

hatten, wissen wir. Wie sollte auch eine innige starke wechselseitige Einwirkung
mangeln? Denn denken wir uns das von Süden nach Norden tief in das

Festland eingeschnittene rothe Meer, als einen dem Nil parallelen Zwillings-
strom, so liegt unserm geistigen Blick ein großartiges äthiopisches Mesopotas
mien, gleichwie das babylonische, baktrische, indische, chinesische, mit ähnlichen
Völker· und Kulturverbältnissen und äbniichem Wechsel der Hauptsihe nnd der

gegenseitigen Einwirkung vor, denn auch die arabische Sage hat ihre Sesostri·
den. Wie mögen wir aber über diesen Wechsel der Einwirkung entscheiden,
da uns die Kenntniß von so bedeutenden Gliedern wie Arabien und Nubien

sind, mangelt? Wie dem auch seh, immer aber stellt sich uns der höhere geistige
Kulturcharakter der Thebais, als eine in dem Konflikt mehrerer verschieden-
artiger Elemente siegende Vermitteiung dar. Von dieser Rolle der Vermitte-

lung zeugt auch ganz besonders der äghptische Kalender. Ein Staat, der wie

der äghptische aus einer Konglomeration antiquer Tempelstaaten entstand, wie

Heeren-es zuerst darstellte, konnte auch nicht anders su einem scharf begrenzten
organischen Kultur- und Weltstaate erwachsen, als« durch die siegende Bet-

mitteiuug der verschiedenartigsien Elemente. Der Verf. übergeht das Alles.

Je weniger wir nun von den ältesten Verhältnissen des südwesilichen
W, Nubiens und lethioviens, und der Oase des Ammoniums wissen,

W111 Its das Verhältnis im Norden, zu dem südlichen Shriem
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Philistaea dem nördlichen Arahien u. s. w. erscheinen. Aus dein Verhältniss
dieser Hvksos treten uns nun die Hebräer, als ein höchst bedeutendes, ja wegen
ihrer, seit Abrahams Auftreten in Svrien, genauen zusammenhängenden
Chronologie, indem sie mehrere Koincidenzpnnkte mit dem ältesten·Babvlonien
und Aegvvteu liefert, als das bedeutendste Glied entgegen. Man muß
jeder größern historischen Auffassung entsagen, will man dieses Glied mit

herabwürdigendem Blick betrachten; die Kritik darf die mühsamen nnd muster-
haften Forschungen so vieler verdienstvolleu Männer auf diesem Gebiete der

vehkaischen Chionpcpgie nicht übersehen innen, eben so wenig nis, daß des

Urkundenbuch der Hebräer, auch das gewichtige Moment, das Lehenshuch der

Menschheit zu sehn beansprucht, und bis jetzt gegen alle Angriffe behaup-
tet hat.

Von dem weitern Inhalte des uns vorliegenden ersten Bandes, des

l. Theiles der äghptischen Chronologie, überschlagen wir vorläufig das erste

Stück
, überschrieben: »die Kritik der Quellen-« pag. 243——314, und das

dritte Stück, überschrieben: »Manethös und die auf ihn zurückführenden
Quellen-« pag. 405-—559, indem wir sie hei dem 11. Bande, wo eigentlich
von den Manethonischen Dhuastien die Rede seht wird, iur Zusammenhange
werden betrachten wissen, sidheheualsosutdaipeitestlckw:
»die hebräischeu Wissens-« sollte helf-« »die heiräische chronologiøs
pag. 314———404, heraus. f · "

«

11.

Man könnte sich billig wundern, wie der Verfasser in sein Werk über

äghptische Chronologie eine Umarbeitung der ganzen hehräischen Ehrvuolsgie
hineinzöge, doch leuchtet die Notwendigkeit davon bald ein. Die äghptische
Chronologie wird zu vielfach vermittelst der Koineidenzpuntte, seit Ahraham
bis auf die bahhlönische Eroberung Jerusalems, durch die Hebräer koutrollirt,
als daß sie übergangen, oder auch nur siüchtig und oherslächlich behandelt

werden könnten. Die Zustände beider Völker an den wichtigen Stellen ihrer

Geschichte ergänzen einander. Auch waren die hehräer nicht ohne genaue

Kenntniß mancher sheciellen Verhältnisse Aeghptens. So z. B. wußte unm, um

nnk Einiges anzuführen (1. Mos. ts. v. 23 vgl. mit Josua 14, v. lä und

Jos. is, v. 13 und 14, Josua A- v. U) daß KiriathiArha, wo Sarah

gestpkhkg Mk (I.Mps. 23, v. 2) und das, wahrscheinlich erst durch die

Muahme der Hebräer ,
den später-u Namen Hebron erhielt, 7 Jahre vor
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Zoan, d. i. Tanio iu Acgvpteu aebauet worden sev. Auch wird das Gefilde

zoan - vielleicht so viel als Tanaitischer Nomos als derjenige Ort

bezeichnet (Ps. 78, v. 12 u. 43) wo Moses mit dem Pharao zusammentraf.
Ferner wird von dein Pharao Sisak, der zur Zeit Rehabeams Jerusalem
eroberte (2. Chron. 12,b. s) ausgesagt, daß sein aus 1200 Streitwageu
und 60000 Reitern bestehendes Heer, aus Aegvpterm Libyern, Suchitern
und Kuschitem d. i. Aethioven zusammengesth gewesen sev; Serah aber,

der gegen den König Assa zog (2. Chron. t4, v. 9) wird nicht wie Sisak,-ein
Pharao Aeghpteus, sondern der Kuschite, d. i. Aethiope genannt, und ihm, obgleich
sein Heer tausendmal tausend, d. i. unzählig war, doch nur 300 Streitwagen
beigegeben. So sorgfältig bemerkt und unterscheidet die bebräische Urkunde.

Ein Hauptpunkt in der Stellung der Hebräer zu Aegypten ist natürlich

das viel besprochene und doch iunuer keinesweges entschiedene, klare Verhältniß

dgWchvksos zu den Wann-und zu Aegvpten selbst. Man muß

zugeben, daß der Verfasser Alles zusammenwllr hat woz. 332 u. 380- 2e.)
was sich dafür sagen läßt, daß die hpksps Imd diepebräer nicht identifch

sehen, wie wohl Sevffarth aus Gründen, die uns nicht klar vorliegen, für
die Jdentität ist. Beide Gelehrte, gestützt auf die Kenntniß der Hieroglvphik,
auf Denkmäler und Konstellationem seyen aber den Auszug der Hebräer um

etwa fünf Jahrhunderte auseinander, verrückeu also die hebräische Chronoo

logie - unglaublich nach so viel Vorarbeiten! - um fünfhundert Jahre!
Seyffarth setzt ihn um 1867 v. Ch. A. - Lepsius um 1328—-1308, unter

Pharao Menephthes, unter dem auch die SothisiPeriode begann (pag. 388).
Es will fast den Anschein gewinnen, als ob in dieser Verschiebung der Grund
der Jdentität oder Mchdeenttät der Hyksos und Hebraer zu suchen sey, denn

die zu frühe Ansehung des Auszuges mußte nothwendig die Annahme der

Jdentität, die zu späte Ansehng die Annahme der Nicht-Jdentität bedingen.
Jedenfalls aber hat die Dieroglophik uns noch nicht weiter gebracht, vielmehr in

den Augen der Kritik ihre Jufallibilität verloren. Ein genaueres über die

hyksos haben wir erst in dem nächsten Theile des Werkes zu erwarten, wie
der Verfasser uns verspricht (pag. 389), uud müssen der Erscheinung dessele
mit Spannung entgegensehen. . -

Der Verfasser wirft der hebräischen Chronologie weshalb er sie auch
nur: »hedräische Ueberlieferung« nennt - außer dem zu häusigeu Gebrauch

der, nur eine W Zeit - X bedeutenden oder ausdrückendeu Zahl
Os-« Jahren - sch noch viele Widersprüche vor und sagt spaz. 3105

MW ve- Wicheu Was-g ein Was-, weiches
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~für eine bestimmte Wahl, unter den sich widersprechenden Angaben, (nehnilich
»genauer ausgedrückt: Zahlen) hätte entscheiden können. Jede (d.i. Angabe)
~nahm eine gleiche Autorität für sich in Anspruch.« Jetzt aber, meint der

Verfasser, könnten wir an eine Lösung denken, ~indeni wir jetzt einen zu-

,,verlässigen, außerhalb der alttestamentlichen Forschung (d. h. eigentlich,
»außerhalb des alttestamentlichen ehronologischen Gebietes) stehenden Maaßs

~stab besäßen, an welchen wir die hebräischen Angaben (sollte heißen: die

~alttestamentlichen chronologischen Zahlen) halten könnten, nehmlich die an Alter

~mehr als ebenbürtige M) nrknndliche Geschichte nnd Chronologie der Aegyp-
,,ter,« (sollte heißen, seine, des Verfassers Wiederherstellung der Manethoni-
schen Dynastien). Jn Folge dessen nimmt nun der Verfasser mit den Zeit-
zahlen des 01. T. große Veränderungen vor, die aber, seiner Meinung nach,
nicht von der Willkühr diktirt würden, ~sondern für die ein durchgehendes
~rhronologisches Princiv in der alttestamentlichen Geschichtserzählnng ent-

,,scheidet. Hierdurch wird der Kritik der Letztern eine feste Grundlage gegeben
»und beide Geschichten gewähren sich gegenseitig eine nnerschütterliche Stütze«
(p-g. 217). Es sind also zwei neue Schlüssel - die der Verfasser zum

Ausschließen der Hallen der Geschichte verwendet. Und inertwürdigt der

eine Schirm-c du khmprpsische Priscip i- vek are-Miche- Geschichte-
erzählung ist wiederlnn »innerhalb derMForschung-« nnd zwar
des Verfassers geschmiedet nnd geschlossert.

Nachdem der Verfasser wag 317—329) nachgewiesen zu haben glaubt,
daß die äghptische Erzählung von der, Jahrhunderte nach der Vertreibung
der Hhksos erfolgten - Vertreibung der Aussätzigen, identisch sev mit der

alttestamentlichen Erzählung von dem Aussage der Hebräer, dann (pag. 329

336) die Zeit dieser Vertreibnug »der Anssäßigen« nnter dem Pharap Me-

uevhthes um 1314 v. Ch. A. anfeßen zn müssen vermeint, sodann behauptet-

(pss 336—358) daß der Inhalt der hebräischen Erzählung, non welchem
jedoch der Verfasser nichts weiter erwähnt, ais einige Vernian über die

Städte Pithom nnd staemses, gleichfalls jede andere Zeit W- ja- daß

die ächte Tradition - derl Verfasser meint darunter nehslich die chronologi-
schen Versuche der spätern Rabbinent - über das Jahr des Auszuges bei

den Juden nie ganz verloren gegangen sey, seh-sich das Jahr 1314 v. Eh. s.

Cpnz 358—365), »der Vers-see nnn zn dem von ihm entdeckten, durch-

greifenden chronologischen Prinzip in der altteftamentlichen Geschichtserzählung
über. Dieses nene Prinzip der hebräischen Chronologie liegt dem Verfasser

W Rö) in den Geschlechtsreaistern, die er auch ~·iablreiche Familien-
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nrtnnden« nennt. Der Verfasser weist darauf hin, wie solche Geschlechts-
register, auch von ihm Stammbäume genannt, - bei den rohern arabischen
Stämmen, über Pferde und Menschen von Mund zu Mund gingen; er meint

daß von Kultur- und Literaturvöltern, wie die Aegvpter und Hebräer waren,

noch größeres Gewicht auf solche- Geschlechtsregifter gelegt worden, eine ganz

besondere Eigenthümlichkeit (pag. 366) sev das aber bei den Hebräern gewesen.
Der Verfasser leitet demnach diese, ihm so auffallende Eigenthümlichkeit aus

dem Jsolirungstriehe des Volkes ab. Nun nimmt der Verfasser zur Anferti-
gung seines neuen Maaßstabes oder Schlüssels jeden Personen-Namen in

diesen Geschlechtsregistern für den Ausdruck eines Geschlechtes, einer Genera-

tion; jedem Geschlecht, oder jeder Generation theilt er die Durchschnittszahl
von 30 Jahren zu, nach dem Vorgange von Eratosthenes. Apollodor und

Diodor, nach Larcher’s herodot Tom Vll. p. st, ös, 68, 395, 397.

herodots -WPU lis« 142) M-, Jahr, ist ihm ägvptisches Ge-

schlecht, obgleich er weiterhin sagt, daß die Oebeäer nicht längeres Lebens-
alter gehabt hätten als die Aegvper, oderdas gegenwärtige genauer, ist

ihm ferner mehr eine Unterabtheilnng des Jahrhunderts ,
als ein lleberschlag

der wirklichen isteschlechtsfolgern Der Durchschnittszahl 25, die doch auch
antile Autorität fiir sich hat, erwähnt der Verfasser gar nicht; sie wäre ja
auch nur eine Unterabtheilnng des Jahrhunderts Ferner sagt der Verfasser

pag. 375: als Durchschnittszahl dürfen wir ja nicht an die bei den Hebräern
so häufig vorkommende Zahl von 40 Jahren denken, denn? fie ist zu

groß! und er erklärt sie auch für eine srnnde heilige Zahl für unbestimmte

Größen im Gebrauch. Nach diesem vorbereitenden Arrangement fährt der

Verfasser fort, zn beweisen, daß in allen, in der hebräischen Ueberliefernng
vorkommenden Geschlechtsregistern von dem Auszuge aus Aegvpten, d. i. von

Moses nnd Aaron bis ans den Tauben-an, d. i. Salomo, wie er (.pag. 368

bis 370) zwölf solcherGeschlechtsregifier darlegt - nnr zehn, höchstens
eilf Geschlechter oder Generationen enthalten sehen. Zehinual, höchstens
eilfmal, dreißig Jahre geben aber nnr 300 höchstens 330 Jahre - folglich
feven von dem Auszuge isollte eigentlich heißen, von dem Geburtsjahre des

Moses oder Aaron!) bis zum Tempelhau, den der Verfasser auf das Jahr
1000 v. Ch. 01. setzt, ohne zu sagen ob er den Anfang oder das Ende des

eilf Jahre dauernden Tempelbaues in die Rechnung ziehe, ——- an einer andern

stelle seßt der Verfasser noch unbestimmter-, Salomo überhaupt mn 1000

W. - auch nur 300 Jahre, folglich falle der Auszug gerade ssf
t Ihrs» gerade auf dte Regierung des Pharao Menephthes. Di-
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30 Jahre können nicht berücksichtigt werden
, sonst fiele der Auszug nicht auf

Menephthes. Aus demselben Grunde ist denn auch der Punkt des Salomo

oder des Tempelbaues nicht weiter berührt oder erörtert. Nun aber fällt merk-

würdig genug, weder 1300 noch 1330 genau auf Meuephthes, denn dieser
Pharao regierte nach dem Verfasser selber von 1328 1309 v. Ch. A. Der

Verfasser geht demohnerarhtet noch weiter. Von dem Einiuge der Hebräer in

Aeghpten bis zum Auszuge wären drei Generationen, Levi, Kahath, Antram,
das sind-N Jahre, von Abraham bis zum Einzuge in Aegvpten waren

auch nur drei Generationen, Abrahauy Jsaak nnd Jakob, das sind abermals

90 Jahre; folglich wären von Abrahams Geburt bis Moses nnd Aarvns

Geburt 180 Jahre; demnachsiele Abrahams Geburt auf 1480 v. Ch.A.
Unterdesseu ist der Verfasser großmüthig und giebt es ni, daß man statt dieser
180 Jahre auch 200, auch 215 Jahre zahlen könne. Hirten wir uns jedoch
vor diesem Danaer Geschenk, wir würden nur in innner größere Verwirrung
hineingerathen. Der Verfasser jedoch stürtzt sich kühn hinein und geht von

Abrahanis Geburt noch weiter was-. 394, 395); er findet hier bis sur Flnth
abermats zehn Generationen, mit Einschluß des Kenan, der I.xx.; zehn Ge-

nerationen aber zu 30 Jahren, machen abermals M, die SünW fällt

also auf 1780 v. Ch. 01. Du Mffet Win seines-beit, geht noch

weiter, in die antedilnvianischePeriode bis-ist, die ebenfalls ursprünglich iu ihrer
Reihe der zehn Urväter, nur zehn Generationen habe, mithin 10. 30 =

300 Jahre von der Schöpfung oder Adam bis zur Sündflnth, die Schöpfung
fällt also auf 2080 v. Ch. Aera. Doch verlangnet der Verfasser seine Groß-

muth auch hier nicht, er laßt für die 11. Periode, auch 400 Jahre gelten, nnd

für die l. Periode 800 Jahre. Er folgt hierin dem Beispiele Vertheau’s.

Die Fluth fiele demnach auf 1880 und die Schöpfung ans 2680 v. Ehr-.
In der Jlnth kommen nicht nur einige Urväter um, die sich unglücklich-
Weise etwas

, durch die Schuld der neuern chronologischeu Erklärey lersbatet
hatten, sondern nach dem unauslbschlichen Charakter der Weit und

Konsequenz, alle sammt und souders, selbst Adaml stinkt-b wiederholt es

der Verfasser (pag. 399). Nur Noch, der frommer der 365 Jahre, so viel

als Tage im Jahre gelebt (psg. 398), war von-M »Mit-et binweggetwms
sen-« (I.Mof. Z, v. As Mich -Wusswütdig ist die Geistes-

segeuwart desMk 111-ei Ich-durch diese »asiatiseben Ereignisse-« so

nennt der Verfasser WM) die Oefchirhte der vor abrahainitischen Zeit —-

tticht irre· machen läßt in seiner frühern, ans seiner eigenen Wiederherstellung
des Mauethos geschöpften Behauptung, daß Menes, der erste König Elteng
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tens, um 3893 v. Ch. A. schon regirt habe, mithin 2203 vor der Fluth nnd

1903 Jahre vor der Schöpfung, oder nach dem Großmuthsprineip 2103

Jahre vor der Fluth und 1403 Jahre vor der Schöpfung. Getragen wird

die Geistesgegenwart durch die Erinnerung an die frühere Behauptung, daß
die Jluth nur eine lokale Bedeutung in Asien habe, von ihr in Afrika

aber keine Spur vorhanden sey, nnd getragen durchs das völlige Vergessen
der dritten großen Begebenheit des Babelbaues und der daran geknüpften
Sprachenentstehnng Völkerentstehung, Völkerverbreitnng, die um die Mitte

der 11. Periode zwischen der Jluth und Abrahams Geburt eintrat. Nun

springt, eine geharnischte Minerva aus dem Haupte des Jupiters, der neue

Saß hervor (png. 403): ~dies ganze Geschlechtsregister von Adam bis Abra-

ham habe nur eine evklische Bestimmung-« Damit wir uns nun nicht darin

irren
, was wir uns unter diesem neuen iuebrsinnigeu Ausdruck, «,,cvklische

Bestimmung des. vorahrahamitischen Oesehlechteregisters« zu denken haben,
fügt der Verfasser (paz. 403) hinzu: »Da uns aber für die ganze genealogi-
,,sche Reihe (d. i. die 20 Ur- nnd Erzviiter von Adam bis Abrahany weder eine

~äußere (nun? geht nicht Meues nach dem Verfasser unumstößlich zwei Jahr-
»tausende früher hinauf?) noch auch eine innere Kritik (??) überhaupt möglich
~ist und sogar die Zehuzahl der Geschlechter vor und nach Noah, so wie die

~nachweisliche Verschiedenheit der Angaben über diese Anzahl in der l. Pe-
,,riode - in Bezug auf Keuan auch in der 11. - es nahe zu legen scheint,
»daß wir auch hier vielleicht (wo denn sonst noch? etwa alte von Abraham
»biö Salomod nur an eine evklische Bestimmung dieser Geschlechter zu denken

»haben; so werden wir uns, vom wissenschaftlichen Standpunkte aus, jedes
»Urtheils über die mnthmaßliche wahre Länge jener Zeiträume enthalten
~müsseu.« Aus allem diesem ergiebt sich nun dem Verfasser die praktische
Folgerung, daß man in der alttestameutlichen Chronolvgie, oder wie-er sie
nennt in der hebräischen Muttewa die ehronologische Einkleidung, das

chronologische Kleid von dem Kern zu unterscheiden habe; daß man dieses

ehronologische Kleid abziehen müsse um den Kern oder den Inhalt zu erlangen;
erst mit der Trennung der Staaten Ephraim und Juda werde bei den Hebräer-l
die Zeitbestimmung historisch. .

Dein gemäß nun liegt dem Verfasser die Vorstellung von den vier Welt-

altern (p. 400), welche stch durch diese ganze älteste Geschichte als ein Faden, eher4

sieht als hauptsächlich »hestimmender«, sondern wie ein »fremder eingeflochtenet
WH- hindnrchziehen soll, ganz nahe. Das erste Weltalter endige durchWasser-
Wkdie M, das gen-Menschengeschlecht komme im Wasser uns, und
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Noah beginne als der zweite Adam das zweite Welt-met »Auch dein Unter-

,,gange durch Wasser folgte nach überall (d. b. doch bei den Heiden?) wieder-

,,kehrender Vorstellung ein Untergang durch Feuer. Jch zweifle daher nicht,
~-fährt der Verfasser fort, daß wir in der Zerstörung von Sodom und Go-

,,morrha den eigentlichen Schluß des zweiten Weltalters wiederzustnden haben.

»Sie stel zusammen mit der Zeugung des Jsaak. Mit ihr schloß also wieder

~eine Generation, wie mit der Zeugung des Arpachsad, ursprünglich des

»Sem, die Fluth eintrat. Die Verbindung, in welche der Flammenuntergang
~Sodoms mit Abraham geseßi wird, indem Jehovah Diesem das Bevorstehende
~verl«ündet, wie er früher dem Noah die Jluth verkündet hatte (d. i. demnach
~würe Abraham -Roahh die einzelne Errettung des frommen Lot (d. i. dem-

,,nach wäre Lot - Noahh welcher hier neben Abraham, Nahor und Haran

»steht, wie früher Noah der Nachgeborne neben Jabal, Jubal und Thubalkain,
»lassen üder den Parallelismus beider Ereignisse inatürlich asiatischen, denn in

~Afrika ist keine Spur davon s. oben) im Sinne der Vorstellung von den Zeit-
,,altern leisten Zweifel übrig. (Wäre gegen diesen Doppelpatallelismus oder

~Zwillingsparallelismns nichts einzuwenden, wie stünden denn wieder Ammon,
»Moab zu Jsaalk Und alle drei zu Miad oder Senih Daß diesalnstrw
»pbe sich hist Meist-I Gott«-MWWmmiMM
»jene babvlonische Vorstellung loon den Mauer-if eben wurde sie eine allge-
,,meine, indische ec. genannt) in die hebräische Darstellung nur theilweise, so weit

»ste geschichtliche Momente zu enthalten schien, aufgenommen wurde, ohne daß

»ihr eiu maaßgebender Einfluß gestattet worden wäre. Ein drittes Analogon,

»Aha der Verfasser in der Anmerkung fort, findet sich am Schlusse des dritten

»Bittalters in der Vertilgung des ganzen ungehorsamen Geschlechts, welches

»aus Aeghpten zog, iu der Wüste mit der allein heransgehobenen W
»des allein gerechten nnd daher überlebendeu Caleb nach 4. Mos. lss v. M-

»24, vg1..38. ö. Mos. l, 35. Josua is, v. 6, oder anch Tales- nnd Josua

»des Dieners Gottes, 4. Mos. 26, v. Zö, 5. Mos. 1 AB. Sie wnrden

»verfchlungen von der Wüste, wie in der Steigerung die koste Worah von der

»Erde.« iWo ist aber bier der Parallelismnsv
Das also sind die Resultate der Untersuchung nnd dor Anstcht des Bet-

fassers, von der er selber sagt Wälly daß se nicht nur ein chronologischer,

sonder-u auch wahrhaftMGewinn wären
,

und demohnerachtet ver-

sichert uns der Verfasser an vielen Stellen dieses Abschnittes, wie in der Vor-

rede,»-- zur Beruhigung, wie er meint, für die Festigleit des theologischen

Standpunktes, d. i. eigentlich der Glaubcussache der Menschheit, daß er
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es nur mit dem chronologischeu Kleide, leinesweges aber mit dem Inhalte der

Heil. Schrift zu thun habe, daß der Inhalt dabei gar nicht leide, dringend,
gleichsam beschwört er uns, sich auf Bunsen stüßmd, diese Ueberzengung zu

fassen. Avei wo spare dann der wahihaft geschichtliche Gewinn, dieses Aue-

ziehens des ehronologischen Kleides herkommen? Und wie läßt sich damit der

bisherige Begriff der Inspiration der Heil. Schrift vereining der doch noth-
wendig einem Buche zukommen muß, das sich uns als ~Göttliches Wort« als

~Lebensbuch der Menschheit-« aufdrängt? Wie sollte der Inhalt ungefährdet
bleiben, wenn man die ehronologischen Zahlen, welche die.angeblich asiatischen
Erscheinungen, der Schöpfung, der Fluth, der Sprach- nnd Bölterentstehung
in ein hohes Alterthnm hineinstellen, als unwahr, das ist also, als Lüge ver-

nichtenj und andere weit jüngere an die Stelle seßen kann
,

um einen Unsinn

sagen zn lasse-: daß is Rilgan schon Könige regierten, während die Erde noch

nicht geschaffen wars einen Unsinn,« an den zu glauben oder ihn glaubhaft zu

machen, der Verfasser zu viel Geist hat, das Eine odir das Andere muß noth-

wendig Lüge sehn. Daß der Verfasser statt dessen, das bei der modernen wissen-

schaftlichen Theologie beliebte Wort: ~Jassung« braucht, ändert für den Denker,
insder Sache nichts. Sollte der Inhalt nicht ganz verändert werden, wenn

der Verfasser von der Zeitrechnnng der l. Periode und der Fluth sagen kann?

spaz. 399). »Was konnte aber hier der Sinn dieser Zahlenordnung sevni

»Am Schlusse der l. Periode raffte die Jluth Alle, außer dem frommen

»Heuoch (also die Lamech erschlagen und Abel auch M) Und daß die Schrift
»t.-.Nof. Z, v. ä, 8, li, 14, 17, 20, U, 81, bei acht Urvätern, achtmal das

»Dort nnd er starb wiederholt, das ist natürlich wiederum nur asiatische
»Jassung), hinweg zu gleicher Zeit. Dabei liegt offenbar der Gedanke zum

~Grunde, daß die Menschen überhaupt dem Tode noch nicht unterworfen

~waren, sondern das ganze Geschlecht, das in immer größere Sündhaftigteit

»versant, durch ein besonderes Strafgericht Gottes hinweggerafft wurde.v

»Selbst Adam kam nach dieser ursprünglichen Ansicht erst nachdem er die

»ganze 800jährige Periode durchlebt hatte, in der Sündflnth um!!!« Auch

führt der Verfasser .zur Beglaubigung seiner Ansicht, die einen wahrhaft ge-

schichtlichen Gewinn abwerfen soll, - es ist kaum glaublich, aber man lese

die Anmerkung 2 zu dieser Stelle pag. 399 ——« die Worte des Teufels

Genes. Z, 22.) zu Eva an: ~Sterben werdet ihr nicht« Die Worte des

M anzuführen; nnt das göttliche Wort der Lüge oder einer asiatischen
WIt zeihey d« ist wohl die Ost-ne der modernen Beurtheilnng und
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Jst denn ferner die sogenannte cvklische Bestimmung der Geschlecht-er, —-

ein Ausdruck, der vernünftiger Weise nichts anders sagen will, als daß die

einzelnen Personen mit der angegebenen Zahl der Jahre-, nnr da wären, um

einen, nach einer willkührlichen Annahme bestimmten chronologischen Chian
auszufüllen, etwas Anderes als eine Vernichtnng des Inhaltes? Etwas

Anderes als eine Lüge, oder eine astatische Fassung? Der Verfasser selber

sagt ja (pag. .393): »die jeder historischen Erfahrung widersprechende (also

»Hu deutsch doch ganz einfach, erlogene?) Verlängerung der 30jährigen Ge-

,,schlechter auf mehr als hundertjährige für die nächsten Vorfahren Mosts,

»müßte entweder als ein abstchtliches Wunder erscheinen, oder die einfache
»Geschichtl·ichteit der Personen selbst und der ste betreffenden Ereignisse, (ist

»denn das nicht der Jnhalth bezweifeln lassen. Als Wunder aufgefaßt,
~würde die übermenschliche Lebensdauer als durchaus nvecklos (??) erscheinen;
»auch wird ste im 01. T· selbst nirgends von dieser Seite aufgefaßt. Vielmehr

~gilt schon dem Psalmisten (P. 90, v. 10) ein Leben von 80 Jahren, als ein

~hohes Alter (aber doch nicht als das höchstei) «

Zerstört nicht ferner die Annahme, daß die Idee der vier Weltalter der

Faden wäre, wag. 400) der stch durch die ganze älteste Geschichte, als ein

eingeflochtener zögc —« dm M M MCW WW flk MM W

nicht hauptsächlich msp doch Wann-eurem in denselben Zeilen einer-,

will nichts sagen und ist einer von den zurücknchmendem modifieirenden Ans-
drücken, die hier in jedem Augenblicke vorkommen - zerstört nicht diese Un-

nahme die Grundidee der ganzen Heiligen Schrift, die Grundidee des Sotä-

rions oder der Heilsanstalt2 oder nm das ziemlich verbrauchte Bild des Verfas-

sers von dem rothen Faden im Tanwerk der englischen Marine beizubehalten, —-

diesen von dem ersten bis zn dem letzten Worte der Heiligen Schrift stch hindurch

ziehenden Faden, an den stch alle Fasten, alle Erscheinungen, Elle Worte

knüpfen, den einzigen Erklärungsgrnnd, aller stch uns als ungewöhnliche dar-

stellenden Erscheinungen? Wäre· denn nicht auch nur die Akkomodation des

göttlichen Wortes, an eine beidnifche, grundlose Vorstellung von den Welt-

altern, eine Vefleckimg der göttlichen Wahrheit, eine Hingebung an das Reich

der Lüge? Wäre es nicht mindestens ein arger Widerspruch, da die Heilige

Schrift, ganz andere Perioden für den Verlauf des Lebens der Menschheit,

Perioden die durch den Gang der Heilsanstalt begründet sind, ausstellti

Das Alles nun soll heißen den Inhalt der Heiligen Schrift unberührt,

ungefährdet lassen! Das Wunderlicbe aber in dieser Verfahrungsweise ist,
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daß der Verfasser seine gewaltigen destrnttiven Behauptungen dadurch schützt,
daß er redlich seine Vormäuner angiebt, von denen diese Jdeeu ausgegangen,
oder wenigstens in neuer vervollkonimneter Fassung dargestellt worden sind.
Und wie viele noch hatte der Verfasser nennen können, die diesen Voriuännern

nachgesolgt sind! Der Verfasser weist, bei der Idee von der chronologischen mit

dem Inhalte, angeblich in gar keinem Zusammenhange stehenden, Einkleidung aus

Bunseu hin (pag. 403); bei der Jdee von dem Faden der Weltalter, auf Goald

spaz. 400); bei der Jdee von der cvklischen Bestimmung der Geschlechter, auf

Bertheau long 17 und 395); bei der Jdee von den Widersprüchen und der

willkührlichen Anordnung der Geschlechtsregister, auf Hengstenberg (pag. 393).

Wahrlich das Wunderlichere in der Verfahrungsweise des Verfassers ist, daß

er seine Handhaben und Hebel von der modernen Theologie, empfangen hat.

Aber das Wundetlichsie von Allein ist, daß unser Verfasser die Heilige Schrift

troß allein dem, dennoch in Rücksicht auf Treue und Wahrheit in Schutz
nimmt gegen Hengstenbergi lng Ing. 393 und 394, Anmerk. Z) bei

Gelegenheit der Geschlechtsregifter, mit den Worten: »dengsdenberg geht
~sogar soweit, daß er Abweichungen vorn materiellen Jnhalt der gegebenen
»Geschichte dem Streben, ihn in die äußere Form von runden oder heiligen
~Zahlen zu bringen, selbst bei den Evangelisten für ganz gerechtfertigt hält.

»Die 70 Seelen, die mit Jakob in Aegypten einziehen, erklärt er so, daß ein

»Weil davon noch nicht geboren war, sondern -nur ulu die Zahl 70 voll zu

~machen, in seinen Vätern mitgezählt worden sev, was allerdings jede beliebige
~Z"ahl möglich machte; und die Lücken in dem genealogischen Verzeichnisse bei

»M. 1, 17 dadurch, daß er die Abtheilung in je 14 Glieder habe möglich
»machen wollen. Jm Gegentheil ist überall die Treue anzuerkennen, mit

«welcher diese Schriftsteller den vollen Inhalt des Ueberkoinmenen bewahren,
»und häufig harte Widersprüche stehen lassen, wo ihnen die Vermittelung nicht

~gelingt. Die 70 mochte als runde oder heilige Zahl angesehen werden;
»dann wurde von der genauen Rechnung eben abgesehen lik) nicht eine genaue
~Rechuung ihr gewaltsam untergelegt. Einige Glieder der Genealogie bei

»Mhaeus konnten zufällig ausgefallen seyn und dadurch die Theilung in

~dreinral 14 veranlaßt werden; aber wie würde Jemand anerkannte Glieder

~rnit Absicht zum Opfer bringen (wie Hengstenbergs Authentie des Pentateuchs
»U. Bd. pag. 359 sagt) um eine an sich ganz umvesentliche Abtheilung, schein-
»bae hervorzubringenf heißt das nicht wissentlich den Inhalt, also das

Wehinter der äußern Form, also dem Unwefeutlichern zurückstellen
WWIeiner richtigen Kritik zur Ausübung bringen? « ,
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Sehen wir von den Personen ab, so müssen wir im Allgemeinen zu-
gestehen; unser Verfasser stütze sich auf die angeblich wissenschaftlichen Resultate
der modernen Theologie. Aber wir müssen es leider auch eingestehen, unsere
moderne Theologie hat, obgleich unter der steten Versicherung der Gläu-

bigleit, mit der Behauptung rein wissenschaftlicher Erforschung und rein wissen-
schaftlicher Formen, - in der Annahme einer Ausbildung der Messiasidee, oder

Entwickelung der Heilsanstalt, was häufig mit der Entfaltung der Heilsanstalt
aus sich selber nach Maaßgabe der Zeit und des Raumes, fälschlich idetrtisieirt
wird - in der Annahme einer cvllischen Bestimmung der Geschlechter, einer

Einsiechtung der Idee von den Weltaltern u. s. w., sich nicht feste, sichere Grund-

lagen uud Bollwerle geschaffen, sondern nur den Gegnern Handhaben und

Waffen geliefert, wie das vorliegende Werk ausweist· Was helfen also alle

jene Ostentationen von Wissenschaftlichkeit, von Glaubensreinheit, sie
füllen den großen Riß nicht aus, der in die Einheit und Wahrheit der Heiligen
Schrift gemacht worden ist. Nicht aus dem ewig frischen Quell des Glaubens-

lebens, der unter der alten Erde Palmen fließt, hat diese moderne, wissen-
schaftliche Theologie verjüngende Kräfte geschöpft, sondern sich nur in die

inlruftirenden Gewäfser der Worte getaucht. Alles bei ihr bestätigt das prophe-
tische Wort von den großen Jrrthümem der leßteu Zeiten, »daß sellpsi sdie

Besten verleitetwerdesu Nur von den wirklichen, durch- eine strageM
festgestellten Fortschritten der Astronomie,.der Geologie, der Naturwissenschaften
überhaupt und der historischen Wissenschaften hat auch die Theologie Heil zu
erwarten. Es würde kaum der Mühe lohnen, über diese Verirrungen der

modernen Theologie nnd ihrer schriftstellerischen Nachtreter ein Wort zu ver-

lieren, denn die allmächtige Zeit gleicht solche Dinge aus; das Unhaltbare,
das Unwahre geht unter wie alle Anmaßung, alles Spreitzem aller Ruhm,
alle Eitelkeit der Schriftstellerei verschwindet, und nur ihr einziger wahrhafter,
edler Stolz, mit dem sie sich als eine Dienerin des Herrn bekeuut, der ver-

bleibt; aber es liegt im Geiste und in den Verhältnissen der Gegenwart jedes,
selbst leichthin ausgestoszene, unerwogene Wort der wissenschaftlichen oder

höhern Bildung, zu kleiner Münze umzuprägen und unter das Voll in Um-

kmf zu bring-« Darum thäte es unserer modernen Theologie wohl Noth

ernstlich zu erwägen, wo denn jene Hinweisung --auf die ~einstige Rechenschaft
für jedes Wort-« recht eigentlich ihre Geltung haben dürfte.

Wir könnten hier abbrechen und man würde uns bei so viel Blößen, als

sich das vorliegende Werk in diesem Abschnitte über die hebräische Chronologie

gegeben, gewiß jede fernere Prüfung erlassen, aber jene Blößen rühren nicht
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aus einem Mangel materieller lieuutnisse her, sondern aus einer besondern

Auffassung der Heiligen Schrift, und aus der bestimmt ausgesprochenen Absicht,
einen Schlüssel zum wahren Verständnis ihrer Chronologie darzureichen. Daher
ist es die Pflicht der Kritik, wenn sie auch, wie im vorliegenden Falle, nur

von einem Philologen und Historiker, nicht von einem Theologen ausgeübt
und vertreten wird, über diese Punkte nicht mit Stillschweigen hinwegzugehen
und sie auf einen Theologen warten zu lassen.

Die reine, wissenschaftliche Kritik, wenn sie sich zu der Heiligen Schrift
wendet, hat einen andern Standpunkt gegen diese, als man ihr gewöhnlich
anweist nnd den sie entschieden ablehnen muß. Ihre Aufgabe ist, keinesweges
die Offenbarung, d. i. die Realität, oder gar die Möglichkeit einer Offen-

barung, einer Beurtheiluug durch die Vernunft im Allgemeinen zu unter-

werfen, oder mit ander-M idießernnnsthöher zu stellen. Sie würde

immer nur ihren Maasistab anlegen, gerade .w.ie Ins-e Verfasser seinen von

ihm kombinirten Maaßstab der Muuhonischeu Dpnastien, an alle Geschichte

legt. Es wäre ein eben so unvollkommener Maasistab, ein bloß subjektiver,
an das Objektive gehaltener Maaßstab, nur daß hier das Subjektive die Ver-

nunft im Allgemeinen ist. Die reine, wissenschaftliche Kritik dagegen ist zwar

glaubenslos, aber eine Repräsentatiou, eine Thätigkeitsäußerung, eine Maul-

festation der Vernunft. Die Vernunft, die Fähigkeit Gott zu erkennen, zu

vernehmen, ist ein Strahl des Geistes Gottes; als einen solchen erkennt sie
sich selber und als ein solcher wird sie von der Offenbarung anerkannt in den

Worte-: »Es sind mancherlei Gaben, aber es ist Ein Geist; nnd es sind
»was-cui Kraft-, aber er ist Ein Gott, ver da wirket que- -iu quer-«-

(l. Kor. 12, v. 4u. 6.) Aber auch die Offenbarung giebt sich der Vernunft zn

erkennen, als einen Strahl der Liebe Gottes , wie diese in der Heilsanstalt

zu Tage legt. Die Vernunft erkennt sich, eben weil sie nicht der Geist

Gottes selber ist, - als beschränkt in ihrem Vernehmen, Erkennen Gottes,

dadurch, daß sie sich als Subjekt, Gott als Objekt gegenüberstellen muß, und

dadurch, daß sie das Objekt nur aus dessen innerer Konsequenz wahrzunehmen,

II erkennen vermag. Andererseits giebt sich die Offenbarung als eine be-

schränkte zn erkennen in den Worten: »Wir sehen jeyt (die höhere Wahrheit)

»durch einen Spiegel (d. i. trübes Glas) im Rächsel (d. i. räthselhasy dann aber

»wir Angesicht gnssgesicht (d. i. deutlich, unmittelbar). Jeyt erkenne ich es

M, dauernder werde ich’s (eecht) ganz erkennen, gleichwie auch O

Welle wund-«- tmepe ts, v.12, vgl. 1.J0h.3, .v. 2 u.a.-)
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Beide, Vernunft und Offenbarung gehen also von’·einem und demselben-Punkte
aus; Beide sind ebenbürtig; Beide sind als Manifestation Gottes, Verwand-

tes, die irdische Versichtbarung Gottes, der Abdruck; aber doch nur der Schatten
der himmlischen Dinge. Welches besondere Recht könnte auch die Vernunft
für sich in Anspruch nehmen, wenn es nicht dasjenige wäre, ein Strahl des

Geistes Gottes zu sehn? Die Vernunft kann der Offenbarung Gottes nicht
widersprechen, da sie selber eine Offenbamng Gottes ist. Das geistige Auge,
gleichsam die Sinne der Vernunft, durch welche sie sich von einem Dasevn
als Wahrnehmung eines Objektiven überzeugt, ist der Verstand oder dessen
Thätigkeit, die Konsequenz. Die reine wissenschaftliche Kritik, die Repräsen-
tation der Vernunft, hat also auch keinen andern Maaßstab, als die innere

Konsequenz des Objektes; ist diese da nnd wird von ihr gesunden, so muß sie
dem Objekte das Recht des Dasevus anerkennen, es muß ibr eine Wahrheit
sehn. Jnnerer Widerspruch in dein Objekte, Jukoniequenz wäre eine voll-

kommene Regation, eine Unwahrheit. Was jedes Schriftwerk verlangt, aus

sich selbst erklärt und begriffen zu werden, was jeder Mensch verlangt, aus

seinem Charakter erkannt zu werden, was die reine wissenschaftliche Kritik aller

Zeiten zugestanden hat und hat zugestehen missen, das darf sie der Heiligen
Schrift und der in- ihr gehaltenen-Offenbarung leichtrer-eigen Die Liebe
Gottes aber sehn-W Meinemteresukonsequenz, denn sie wäre

eine volkommeneansdieisich offenbarende Liebe Gottes ist eben so noth-
wendig, als-ein Dasevendes, auch zugleich eine Manifestation; eine Verhätis
gnug derselben also ist die Heilsanstalt, das Soterion, d. i. der durch die Gött-

liche Liebe vorgeicichnete und gebahnte Weg zum ewigen, sündeloseiy Göttlichen
Leben mit Gott. Das Dasevn des Soterions ist also eben ein Postulat der

Vernunft, und eben so wenig als die Heilsanstalt denkbar ist ohne das Dasehn
der Vernunft, in vernünftigen Wesen, eben so wenig ist auch die Vernunft

möglich, ohne die in der Heilsanstalt sich manifestirende Göttliche Liebe; Beide

bedingen sich einander. Eben so wenig als die Vernunft die Offenbarung
negiren kann, will sie nicht aufhören Vernunft zu sevn und sich als Unvernunft

anerkennen, was ihr eben auch unmöglich ist; - eben so wenig kann· eine reine

wissenschaftliche Kritik das Soterion nicht anerkennen, oder an die ganze
weitere Mauifestation und Natur des Soterions ein anderes Kriterion

legen, als das der innern Konsequenz - will sie sich nicht selber alles Recht

zum Dasevn absprechen, sich selber aufheben und vernichten. Der Wider-

spruch gegen die Offenbarung verfährt, nach seiner Art ganz konsequent, wenn

et das Soterion nicht verwirft, sondern nur in etwas Anderm sucht, ncbuilich
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in der Erklärung der Göttlichen Liebe, als eines Ueberfehens aller Sünde,
oder in dem Läugnen, daß überhaupt Etwas Sünde seh.

Daraus nun, daß unser Verfasser die Jdee des Soterions nicht als die

Hauptidee der Offenbarung in der Heiligen Schrift, das Soterion nicht
als die Grundlage aller Erscheinungen, als das eigentliche theokratischeH
Element, die geschichtliche Entfaltung des Soterions, aus sich selber in der

wachsenden Zeit nnd in dem wachsenden Raume, nicht als den Faden,der, von

dem ersten bis zum leyten Blatte der Heiligen Schrift sich hindnrchzieht, an-

erkannt hat, stellt er sich auf einen falschen Standpunkt, den keine reine

wissenschaftliche Mk anerkennen kann, nnd verwickelt sich in eine Menge von

Widersprüchen , niacht durch unrichtige Auffassung des Ganzen eine Menge
von Mißgriffem Indern der Verfasser sehr wohl ahndet, daß es hier einer

leitender- Mtidee« eines ersten Gedankens bedarf ,
von dem alles Andere

WW Isf,swiit er nsh der Idee von den Weltaltern, einem rein

kosmokrotischen W, wie Ins-der band liegt, des in gar keiner innern

Konsequnz zu der Haupt- und Grundidee das Wus- ssehn -- Allerdings
hat die geschichtliche Entfaltung der Heilsansinlt itn Raume nnd in der Zeit
auch ihre Perioden oder Epochen. Jn den Weltaltern aber legt sich nur ein

trostlofes Sinken der Menschheit, eine Bernichtung zu Tage, das Ende ist in

Dunkel gehüllte Verzweiflung und ein Anfangen von Neuem; in den Perioden
des Soterions dagegen, offenbart - wie auch immer die Sündhaftigkeitder

Menschheit wachse sich dennoch die Göttliche, rettende, erhebende Liebe, in

immer hellerm, glänzenderem Lichte - wie die innere Konsequenz es auch von

derWLiebe nnd Gnade verlangt; - das Ziel ist die Verklärung der

Menschheit und der Erde. Verloren geht nur, was sich selber durch ein Ab-

stoßen, eine Verwersung der Heilsanstalt von der Göttlichen Liebe gewaltsam
trennt und losreißt. Die von dein Verfasser gemachte Einwechselimg der kos-

mokratischen, allen Forderungen der Vernunft widersprechenden, Anssassnng
von den Weltaltern, gegen die theokratische sussassung der Perioden, dürfte
nnr durch eine arge Täuschung für einen wahrhaft historische-( Gewinn erachtet

werden.

Eben so verfehlt ist die, in demsvorliegenden Werke stattfindende Anf-

fassung der, in der Heiligen Schrift, sowohl im Alten als ini Neuen Testamente

"·’) Das Wort theoW ist hier in dem Sinne der Offenbarung unp Mankfestatlon
-'« ««d« Göttlichen Liebe in einst Beil-anstatt oder Spietion gewann-an, Mohatifd
»Es-»O sk- lisse eins Mia- beilianihlt oder d- Soietioui. f
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dargelegten Geschlechtsregister und die chronologische Anwendung- die von-ihnen
gemacht wird. Die Geschlechtsregister werden von unserm Verfasser bloß in

kosmolratischer und chronologischer Bedeutsamkeit genommen, in leßterer jedem
Geschlecht 30 Jahre zugemessen, in ersterer das ganze Geschlechtsregister aller

Beziehung zu der Heilsanstalt beraubt, als ein ganz gewöhnlicher menschlicher

Stammbaumaus der Gegenwart, oder gar einem Geschlechtsregister arabischer
Pferde gleich, hingestellt. Beides aber kann eine reine, wissenschaftlicheKritik, für
welche das Dasehn der Heilsanstalt ein Postulat der gesunden Vernunft ist, nicht
zugeben. Was die sciährige Länge eines Geschlechtes oder einer Generation

anbetrifft, so ist sie hier ohne allen Grund. Eine Durchschnittsrechnung, die

überhaupt in der Chronologie ihr Mißliches hat, ist hier gar nichtanwendbay
denn sie liegt nicht in der innern Konsequenz der Heiligen Schrift; sie liegt
aber auch nicht einmal in der Volkssitte der Hebräer. Die Dauer des Aufent-

haltes in Aegvpten ist angegeben l. Mos. 15, v. 16, in den Worten: »sie,

~(nehmlich das nach einem langen Berlan entstandene Volk) aber sollen nach

~vier Mannesleben (d.i. im vierten Geschlecht, «oder das vierte Geschlecht,
~oder nach vier Geschlechtern) wieder hieher kommen,« d. i. nach Kanaam

Auch wie lange ein Mannesleben bei den Hebräern gerechnet wurde, ist an-

gegeben (4. Mos. -4, v. Z, 28, nnd v. 35 und 47) für Priester, Meer-find

Hebräer, also für- Alle »so lange sie zum Heere taugen« nehmlich 50 Jahre,
mithin ist die Wehrhaftigkeit bei den Hebtäern der Maaßstab des Mannes-

lebens; 4. 50 - 200Jahre von Jakobs Tode bis zum Auszuge. Da nun Jakob

nach l. Mos. 47, v. 9 - hundert und dreißig Jahre alt war, als er zum

erstenmale bei seiner Einwanderung vor dem Pharao stand und in seinem

l47sten Jahre starb (1. Mos. 47, v. 28), folglich an 17 Jahre in Aeghpten

gelebt hatte, so wäre der Aufenthalt in Aegvpteu aus etwa 216 Jahre zu

berechnen. Auch alle andern Berechnungen die unmittelbar aus der Schrift

fließen, geben beiläufig gesagt, dieselbe Zahl an; wir übergehen sie hier aber,

wo es nur darum sich handelt, die rhronologische Auffassung der Volkssttte

zu kennen, die weder nach Generationen zählt, noch eines Durchschnittszahl
von 30 Jahren annimmt. Aber auch in der irmernKonseguenz der Heiligen

Schrift liegt keine solche Durchschnittszahl. Sie giebt, wo fie den chronologi-

schen Faden durchgeführt, in einer oder der andern Weise, unmittelbar oder

mittelbar, immer aber nur bestimmte Zahlen, keine Durchschnittszahlen an.

So z. B. unmittelbar, bei dem Geschlechtsregister der l. Periode von Adam

bis Noah, und der 11. Periode von Noah bis Abraham, und weiter von

Abraham bis zum Auszuge aus Aegvptenz dieses Geschlechtsregister müssen
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wir vorzüglich daher das chronologische nennen. Auch ist keine allgemeine
Durchschnittszahl möglich, da die Lebensdauer der das Geschlechtsregister
bildenden Personen, nicht nur sehr verschieden ist, sondern auch je höher hin-
auf, desto mehr das Maaß des gewöhnlichen gegenwärtigen Lebens über-

schreitet. Man hat diese längere Lebensdauer auf alle Menschen, die zu jener
Zeit lebten

, ausgedehnt, aber mit vollkommener Willlühr, denn die Schrift
giebt dazu weder durch direkte noch indirekte Andeutung einen Grund; die

Schrift spricht nur von der längern Lebensdauer der speciell ausgeführten
Personen; diesen aber ein höheres Alter zuzumessen, verlangt die innere Noth-

wendigkeit der Heilsanstalt, mithin die innere theotratische Konsequenz. Es

stnd nehmlich die genannten Personen zu besondern theotratischen Zwecken aus-

gesonderte, ausgewählte Personen, nicht immer jeder Aelteste, oder Erst-

geborne, das sehen wir namentlich gleich bei Adam, wo weder dessen Erst-

geborner M, noch Abel oder bessert Kinder, noch Adams übrige Söhne
ausgeführt sind, sondern Seth; derselbe Full ist-es bei Noah, wo nur Sem,

nicht Ham und Japhet oder Sems übrige Söhne, so bei Eber, wo nnrsPeleg
nicht auch Joketan, so bei Tharah, wo nur Abraham aufgeführt wird; über-

haupt ist es bei jedem dieser Glieder des ganzen chronologischen Geschlechts-

registers der Fall, bei jedem beißt es ausdrücklich, »und zeugete Söhne und

Töchter und starb« (vgl. I.Mos. s, und 11); ohne daß dieser übrigen Söhne
und Töchter Alter angeführt ist, nicht einmal bei Jsmael, Midian, Esau.
Der sogleich in das Auge springeude tbeotratifche Hauptzweck ist: »Träger
~des Proto-Evangelions, d. i. aller Verheißungen der Heilsanstalt zu sevn,« was

durch-· den eigenthümlichen Ausdruck »von dem Namen (Name - Kraft,

»Macht, Amt) des Herrn (d. i. weder deistisch oder theistisch - Gott, sondern

»der Erlöser, der Messias) predigen, wie Enos der Sohn Seth’s zuerst be-

zeichnet wird.« Abraham predigt nicht nur dem Namen des Herrn , sondern

errichtet ihm auch Altäre im Lande der Kananiter. Die moderne Theologie
will zwar unter Predigen von dem Namen des Herrn, die Einrichtung eines

ganzen äußern Kultus verstanden wissen die Schrift selber aber erklärt es

anders lßömer 10, v. 16, 17). Es kommt der Glaube (der von der Sünde

besteiende, zur seligen Unsterblichkeit, zum ewigen Leben mit Gott führende)
aus der Predigt; (wobei Moses und Jesaias l. c. zu vergleichen, der Apostel

hinweist) das Predigen aber durch das Wort (- Offenbarung, Verheißung,
Mangelion, auch Befehl) Gottes. Der Glaube also ist das Element

dessheilsaustalt vom Anfange an bis an das Ende. Schon diese Beziehung
WITH-bebe MBefähigung bedingt, macht eine W- noth-
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wendigz aber diese Ausersehenen sind auch noch in anderer Weise die Träger
des Soterions; aus ihrem Geschlecht soll der Erlöser geboren werden, oder

an ihr Geschlecht ist die Erscheinung des Erlösers geknüpft. Beide Elemente

der Geschlechtsregister, das prophetische oder die Verkündigng des Proto-
Evangelions und das genealogische oder die menschliche Abstammung des Er-

lösers sehen, bei der Freiheit des Menschen, nothwendig eine Qualifikation
voraus. Nicht jeder Erstgeborne konnte oder wollte die prophetische Bestim-
mung, zu der offenbar eine Befähigung gehört, übernehmen; nicht jeder Erst-
geborne war durch ererbte oder angeeignete Zustände, zumal seines innern

Seelenlebens befähigt genug, um der Stammvater des so bedeutungsvollen
iuessianischeu Geschlechtes zu werden, oder mißachtete selber die Bestimmung
oder glaubte nicht an sie, wie die Schrift namentlich von Kain, Esau, Ruben

hinweist. Die Auswahl der Einen, die Ansschließuug der Andern ist also,
wie es die innere Konsequenz verlangt, durch die Qualifikation des mit Frei-

heit des Willens begabten Menschen bedingt, keine willkührliche oder des-

potische, sondern ersichtlich eine rein theokratische, von der Göttlichen Gerechtig-
keit, wie Göttlicher Liebe diktirte, von der eignen theokratischen Schuld, der

Sünde ausgehende, veranlaßte; die Quelle der Sünde, die Sünde selber aber

ist cJoh. 16, v. 8. ll) der Nichtglaube an das Evangelium der Heilsattstalt
Aus der theokratischen J,Schuld gehen zum Theil die Zahlen hervor, die

der Verfasser runde, oder heilige Zahlen, wie namentlich die 40 Jahre,
nennt. Dem Verfasser hätte es wohl einleuchten können, daß es in

mehrfacher Beziehung eine innere Jukonsequeuz wäre, wenn die Heils-
anstalt eine Zahl, bloß als Zahl au und für sich, zu einer heiligen Zahl
stempelte; es wäre eine vollkommeneZahlenabgötterci, die von der Schrift
gemißbilligt werden dürfte. Im Gegeutheil erhält die Zahl 40 ihre
Bedeutsamkeit erst durch die menschliche Schuld gegen das Wesen der

Heilsanstalt und durch die Göttliche oder theokratische Versöhnung der

Schuld. Für die 40 Tage der ersten, nach der Gesetzgebung auf denr Sinai

begangenen theokratischen Schuld des Nichtglaubens Israel-, mußte Jfrael

40 Jahre des. Wüstelebens tragen, damit durch das-« allmählige Aussterben
des ungläubigen Geschlechtes ein neues glänbigeres Geschlecht auferzogen
werde (4. Mos. c. 14). Dagegen büßt der Prophet- Gzechiel (e. 4, v. 4———6)

symbolisch, die 401ährige Schuld Juda's mit-. 40 Tagen und die 390jährige
Schuld Ephrainfs mit 390 Tagen, der Buße. Daß diese Zahlen feinen

chronologischen Zweck haben, denn das Reich Ephraim bestand weit weniger
als 390 Jahreund das Reich Juda weit mehr als 40 Jahre, wie die Schrift
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selber es angiebt, liegt ans der Hand; sie sind aber auch eben so wenig
unwahre Zahlen; denn sie sind Zusammenzählungen der wirklichen Jahre des

vollen theokratischen Abfalles seit Josua’s Zeiten an. Offenbar aber auch

haben jene ausersehenen Geschlechter die Bestimmung, dem Laufe der Zeiten
zu Grenzmalen zu dienen, denn nur bei ihnen allein werden die Jahre des

Alters und der Geburt angegeben. Diese chronologische Bestimmung der

ansersehenen Geschlechter ist gegen die prophetische und genealogische, nnr eine

untergeordnete, denn sie hört mit Moses oder der Gesetzgebung, mit dem

Dasevn des Volkes der Wahl aus, weil die staatliche Zeitrechnnng von nun

an die Stelle ersetzt. Erst mit dem Davidischen Geschlecht bis zur Auslösung
des Staates tritt sie wieder hervor, wohl mehr aus staatlichem als theokratii

schen Grunde, weil das Davidische Geschlecht zugleich das Königshaus bildet;
es werden daher auch nicht die Geburtsjahre,· sondern die Regierungsjahre
angegeben. Für die Zeit derßestitntion bis aus die Erscheinung des Erlösers

erreichen die babhlvnische, die perstsche, die griechische nnd die römische Zeit-
rechnnng denselben staatlichschronologischen Zweck-. Jus-»der Heils-imstqu wie

in der ganzen Natur, herrscht dieselbe weise Sparsamkeit im- Gebrauche der

Mittel zur Erreichng eines Zweckes. Da mit der Gründung des Staates,
mit der Gesetzgebung, auch die prophetische Bestimmung der ausersehenen Ge-

schlechter aufhört, so bleibt nur die genealogische übrig und diesen Zweck erreicht
die Schrift vollkommen schon durch die Hinweisung ans die Geschlechtssolge von

Joseph nnd Maria u. a., ohne Hinzufügung von Zahlen des Alters oder der Ge-

burt, und es bedarf nicht einmal einer genauen nuinerischen Ausführung , zumal
da, wo: die Geschlechts-folge durch andere Stellen tontrollirt wird; es entstehen
dadurch die sogenannten Uebergehungen oder Lückem So hebt das Geschlechts-

register (Matth. l, v. l) Josevh's, des Mannes Maria, von welcher ist geboren
Jesus der da heißet Christus l- der Gesalbte, hebt. Messias, Maschiach), gleich
mit den Worten an: »Jesu Christi, der da ist ein Sohn Davids, des Sohnes

Abrahanis.« Hier siud gleich zwei große Lücken, deren Anssüllung aber

zugleich der Zweck des Nachfolgenden ist. Die genealogischen Geschlechts-
register sind aber für die Heilsanstalt nothwendig, um die prophetischen Hin-
weisungen auf Jesus als Sprößling des Davidischen Stammes, nnd Jnda’s,
und wie es besonders während und nach dem babylonischen Exil galt, die

Reinheit der Geschlechter zu bestätigen. .
s-: Die längere Lebensdauer sindet sich nur bei den Gliedern des ganzen
physiologischen Geschlechmegister’s, aus der l. und 11. Periode, von Adam

Mahnan der l. Periode eine größere, in der 11. Periode eine gerätgere
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und eine noch geringere bei den Gliedern von Abraham bis Juda über-

haupt also bei allen den Gliedern, die zugleich eine vrophetische, genealogische
und chronologische Bedeutsamkeit für das Soterion haben. Die längere
Lebensdauer aber sür dieses erste chronologische Geschlechtsregister ist bedingt
durch die innere Konsequenz des Soterious und seiner Entfaltung. Während
der Zeit nehmlich, des ganzen ersten Geschlechtsregisters von Adam bis zur

Geseygebung aus dem Sinai ist das Soterion an das lebendige Wort nicht
an die Schrift gebunden; woraus jedoch teiuesweges folgt, daß nicht vor der

Geseygebung aus dem Sinai schon die Schreibetunst bekannt gewesen. Jst
nun die durch die ansersehenen Glieder des Geschlechts sich sortpflanzende
Heilige-Sage, d. i. die durch nothwendig Göttliche Einwirkung sich rein erhal-
tende und daher nicht in gewöhnliche Sage oder Mvthe sich verwandelnde

Heilige-Sage, die Fassung des ProtosEvangelious des Sotetions und soll

der Glaube, das Element des Soterious erweckt iverden,') - so ist schon

nach der Göttlichen Oekonomie in Verwendung der Mittel zum Zweck, die

möglichst geringste Zahl der Glieder - iuithiu die längere Lebensdauer der-

selben —— die uothwendige Folge. Aus das Maaß dieser längern Lebensdauer

kommt es hierbei nicht an, denn Jakob’s oder Abraham’s Lebensdauer ist eben

so außergewöhnlich als diejenige Methusalem’s, nnd die Ost-r U NO
in der Pisa-Heu- nochin der W, selU JU-«.WstMeu-

Wie behandelt nun weiter unser Verfasser die sämmtlichen Geschlechte-
register? Zuvörderst faßt er den so wesentlichen Unterschied zwischen dem ersten

ehrouologischen Geschlechtsregister von Adam bis zur Geseygebung - dem

zweiten und vierten oder den genealogischen Geschlechtsregistern —— und dem

dritten oder »Davidisch-Königlichen Geschlechtsregister gar nicht aus; sie sind
ihm alle gleich, wie er ihnen allen gleiche Lebensdauer von je 30 Jahren
zuspricht Sodann legt er gar zu großes Gewicht Auf die ZMMID is

den drei Reeensionen der Schrift, dem hebräischen Vulgartext, dem samnritanii

s) cease-nin M, W die sonach-List- nsesW wand-e
M Wisse PMngelisn gegeben We und nicht dafür hätte Sorge

,Wnsoceu,ssfdeanch ninahalunvötdr.k DaiistderGrunds

begriff der sWM Jusptmioyz ihn spricht schon der Propbet Jefatae (e. 55,

v. ll) ans: »Wie spricht der herk, es soll das Wort so aus meine-u Munde geht,

nicht wieder zu mir leer sont-en, sondern thun, das mir gefällt und soll ihm gelingen

dazu ichs senkte-· Jn demselben Sinne sagt das avostplische Dom das Evan-

jetion sey eine Kraft Gottes seiig zu machen alle die daran glauben.
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schen Text, nnd der griechischen alten Uebersetzung der UUL Diefe Diffe-
renz ist aber bei genauer, kritischer Beleuchtung gar nicht fo groß als man

gewöhnlich anzunehmen nur zu geneigt ist, und als daß nicht eine reine, wissen-

schaftliche Kritik die wenigen Zahlen-Differenzen sollte ausgleichen können.

Da der sainaritanifche Text der jüngere ift und überdeni von einer Opposition
macheuden Partey herrührt, so finden sich in ihm bei den Zahlen die meisten

Verschiedenheiten, dagegen hat die Septuaginta durch den Gebrauch iin N. T.

eine unverwerfliche Autorität. Die wenigen Zahlendifferengen finden nur an

einigen Stellest des ehronologifchen Gefchlechtsregifters und zwar auch nur

in dem ersten Theile dem antediluvianifchen, nnd dem zweiten Theile dem

noachidischen, d. i. von Noah bie Tharah , statt. Jn dein antediluvianischen
Theile, stimmen jedoch in Bezug auf das ganze Alter der zehn Glieder der

Urväter, was für die Jdee der Heilsanstalt und ihre Entfaltung gerade das

Wede ist« des Marien neit der UOL Zahl für Zahl genau überein,
jabeidenfünfeesmbonsdaniqwinei. nnd dein bei Henoch sogar
du makes-lich- Tezt mit ihn-. Die Den-can etliche- n- Burgen-U
und der UUL findet nur in der Altersangabe ver der Geburt dee Sohnes
statt, und das auch nur bei den fünf ersten Gliedern. Jn dem noachidifchen
Theile finden mehrere Abweichungen von einander statt, aber auch hier sind
die allgemeinen Altersangaben der Glieder bis auf Peleg, d.i. dai sechste
Glied auch ziemlich übereinstimmend, und merkwürdig treffen hier wiederum

der samarit. Textmit der LXX. in der Altersangabe sämmtlicher Glieder der

Erzväter vie der Geburt den Sohnes genau zusammen, snnd in den verschie-
denen CO. der I.lx. zeigen sich znmeisi die abweichenden Lesarteiu Ju
dein quukte also, in der einer falschen Auffassung der Gefchlechesregistek
den meisten Anstoß gehenden längern ungewöhnlichen Lebensdauer, stimmen
alle drei Qneiien genau überein. Bei so bewandten Umständen wird

zweifelst-hin ein tieferes Studium, eine reine wissenschaftliche Kritik die Ane-

gleichung herbeiführen.
Der Verfasser berührt bei dem Aufbau feines Svsteme aus den Ge-

fchlechteregiftern und bei der Uniuieißelung diefer, auch das Geschlechteregister

Jeftt (Matth. i, v. 2 u. ff. und Luc. Z, v. 23 n. ff.) läßt es aber, bei der

großen Verschiedenheit die ihni gar nicht erklärt scheint ipsz 367) bei Seite

liegen. Der Verfasser hält es nicht für nöthig zu bemerken, daß es, da das

eine, das bei Matth. mit Joseph- das andere, das bei Luc. mit Maria ane-

M zwei verfchiedeneGefchlechteregiiier sind. die sich aber in Danid ver-

Mund nen hier get-einsam weiter hinausgehen; daher auch Apis-en,
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eine sehr verschiedene Zieht von Gliedern von David vie Joseph-dek- wie

hier 42 dort 27. Der Verfasser bemerkt es also auch ebenfalls nicht, daß
diese beiden Geschlechtsregister lediglich genealogische sind, daher die Erbtbchter,
die Adoptionen, so wie die Lücken oder Uebergehungen und schlüßlich die

theokratischen Auslassnngen (vgl. oben pag. 61, 62) als entscheidende Momente

in die Berücksichtigung gezogen werden mußten. Wenn Matthäns in Joseph’s
Geschlechtsregisier, von Abraham bis David innerhalb eils Jahrhunderte
etwa, nur 14 Glieder zählt, und von David bis zum babvl. Exil innerhalb
fünf Jahrhunderten etwa, auch nur 14 Glieder - abgesehen von den theokras
tischen Auslnssungem die jeder Hebräer kennen mußte, da sie im chronologischen
Königsregister vorkamen - und ferner von dem babvlonischen Exil bis aus
Joseph, auch innerhalb fünf Jahrhunderten, etwa ebenfalls 12 Glieder eigent-
lich« namentlich nusgezählt, aber für 14 rechnet so hätte das den Verfasser
aufmerksam machen müssen, daß der Evangelist in einem so wichtigen Punkte,
gewiß nicht Angesichts aller dermaligen Gegner des Evangeliums unter den

Hebräern sich weder einer handgreiflichen Unwahrheit, noch Nachlässigkeit, eines

Leichtsinns, noch eines Widerspruches in ein und denselben Zeilen, schuldig
machen würde. Die Zahl 14 also, kann teine aus irgend— einer willkührlichen
Svsiemsüchtelei gebildete Zahl sevnz sie ist in deintheruTheil, von Urahn-
bis David wie aus -so«-· vielen« W bezüglichen M derSchrifi erhellt
die wirkliche teile-Zahl der Glieder; sit ist esebensalls in ihrem zweiten
Theile, denn sie wird durch die Königslisth die gewiß jedem halbgebildeten
Hebräer bekannt war, kvutrvllirt, nur daß hier die theokratische Ausschließung
berücksichtigt werden mußte, - sie ist es nur in ihrem dritten Theile, nicht, —-

weisser-poste! selber es angiebt. Die Zahl 14 soll also offenbar noch eine

andere, als eine bloß numerische Bedeutsamkeit haben; sie weist durch die

gleiche Zahl der Glieder in einem noch einmal so langen Zeitranme auf die

größere Lebensdauer der ersten Glieder hin, und dadurch auf das ausersehene
messianische Geschlecht der Wahl das vom Anfange der Zeiten an, der träger
des Soterions gewesen wäre.

Beleuchtet man nun schlüßlich noch die 12 Geschlechtsregisier von Moses-

Aaron bis auf den Tempelbau,·in denen der Verfasser in der Zojährigen Zeit
der Glieder seinen neuen Schlüssel zur eigentlichen wahren hebräischen Chronos
logie entdeckt hat (s. oben pag. 41), so ergiebt sich sogleich, daß diese anfangs
imponirende Zahl von 12 Geschlechtsregiftern nur eine optische Täuschung sind,
und auch in der speciellen Zusammenstellung der einzelnen Stammbäume werden

viele Kritiker mit dem Verfasser nicht übereinstimmen So i. B. macht der
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Verfasser den, in dem Leviten-Geschlecht KabatiAminadab (pag. 369, 111., nach
1. Chron. 7, v. 22——24) vorkommenden Saul den Sohn des Leviten Usija,

zum König Saul
,

den Sohn cis des Stammes Venjamin (1. Sam. 9, v. t)
und gibt ihm noch seinen Sohn Jonathan binzn, um nur 10 Glieder i- 30

Jahre s- 300 Jahre zu erhalten; Saul und Jonathan Levitenli Wahr-

scheinlich ist der Verf. verleitet durch den Namen des Leviten Lis.

Das erste der sogenannten Geschlechtsregister spaz; 368) beginnt mit

Moses, Josua dann folgen nur sieben Richter, unter denen auch Samsarl
der nie Richter war

,
die übrigen Richter sind ausgelassen; das Register

beschließen Eli, Samuel nnd David. Es besteht also ersichtlich aus einer

willkübrlich zusammengewürfelten Reihe von 12 gar nicht verwandten Per-
sonen, denen jeder 40 Jahre gegeben werden, (nicht 30, wie der Verfasser

bei den andern rechnet) um, da 12. 40 - 480 Jahre, die vielbesvrochenen
M Jahre- gn Unsre-, welche str me Zeit vom Auszuge bis zum Tempel-
ban in der Schrift angegeben werden. 0 ist also gar kein Geschlechts-
register, und nicht zu begreifen, wie der Verfasser es unser die diese-schrift:
»Jüdische Geschlechter von Abraham bis David« stellen kann. Das zweite
und dritte Geschlechtsregister ist eine aus zwei verschieden lautenden Stellen

des Josepbus geschöpfte Reihe der Hohenpriester von Aaron bis Zadockz ste

stnd also auch keine eigentlichen Geschlechtsregister. Dann folgen (pag. 369

unter No. l——V) fünf Leviten-Geschlechtsregister, von denen das l. abermals

das hohenpriesterliche Geschlecht Aarvn’s enthält, von Aaron bis Zadock (nach

k· chron. 7, v. l, v. 50——58 nnd Esra 7, v. 2—5) aber nicht vollständig,
wie l. chron» sondern abgebrochen mit dem ersten Zadock, mn eilf Glieder

(s- 11. 30 s- 330 Jahre) gu erbalten , während 1. Chron. 7, das Antoni-

sche Geschlecht bis auf das Exil hinabgefübrt ist, nnd v. 10 bemerkt steht,

~Asarja der Priester war im Hause das Salomo bauete zu Jerusalem«, was

anch durch l. Kor. s, v. 2 bestätigt wird, aber Isaria ist incl. laron das

tä. Glied, eine Zahl, die nicht in das System des Verfassers paßte. Das

11. und V. Levitische Geschlechtsregister enthält jedes nur 6 Glieder, ist mithin
unvollkommen und paßt also nicht einmal in des Verfassers System. Das

IV. LevitischeGeichlechtsregister läuft eigentlich nnr bis Samuel, acht Glieder,

der Verfasser fügt aber noch Vasni und einen Ungenannten hinzu, um 10

Olieder zu erhalten, mithin 300 Jahre. Das 111. Levitische Geschlechts-

rqister hat nur 9 Glieder, das letzte der Levite Saul, dem der W den

Wahn Jonathan hinzuzufügen keinen Anstand nimmt, nm 10 Glieder gn

eint-an on Madchgistek No. vi, va, wur. pig- see,
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auch nach 1. Chron. 7 sind ebenfalls bloß LeviteniGeschlechten Der Verfasser
macht ans einem Geschlechtsregister des Hemam von 22 Gliedern (1. Chron. 7,
v. 33 —— 38) von Levi bis Heman, den David zum Gesange bestellte, gar

zwei No. VI nnd Vll »weil, sagt der Verfasser pag. 372, es schon ganz

»unglanblich wäre, daß eine einzige unter sechs Genealogien noch einmal so
»lang sehn sollte als alle die übrigen.« —!! Von den beiden andern Levit.

Geschlechtsregistern ist No. Vlll, dasjenige des Assaph. (1. Chron. 7, v. 39

bis 43) nnd enthält eigentlich 13 Glieder; der Verfasser giebt ihm nur 12

nnd kommt dennoch auf 12. 30--T 360 Jahre. Auch Ethan’s Geschlechts-
regisier No. IX zählt 11 Glieder und giebt 330 Jahre.

« - Eswirdohne weitere Erwähnung einleuchten, daß eine solche Anordnung
nnd Bearbeitung der Geschlechtsregister von keiner Kritik anerkannt werden

kann, da sie jede theokratische Färbung nnd Nüancirnng von diesen Geschlech-
tern verwischt. Wenn auch diese priesterlichen nnd Nonen-Geschlechter keine

solche Bedeutsamkeit haben, als das ansgewählte Geschlecht, der Träger des

Soterions, so steht das Aaronische Geschlecht, das Geschlecht eines Samuel,
eines Assaph, eines Heman u. s. w. doch zu der Heilsansialt in einer Beziehung,
die kein anderes jüdisches Geschlecht theilte. Ganz zum Schlusse- gleichsam
beiläufig- gicht ve- Veksqssa noch ein iste-WW,de- muss-c
oder eigentlich von M Wistpshwniskszshssstz Auch-ic- v«. ts;
Matth. l. .v. 3 discjnd Ste. TO. 22—33x Die hohe ausschließliche Wich-

tigkeit dieses cefchlechmegisders hätte der Verfasser gewiß erkannt, wären von

ihm die Worte t; Chron.-6, v. 2 berücksichtigt worden: ~Juda war der mäch-
,,ngsp- mer W Brei-an, aus dem sollte der Fürst semi, d. i. der Messen-,
per-Wer (vgl. l. Chron. W, v. 4; t. Mos. 49, v. 8, ill) aber Josephs
,-,die Erstgebnrt,« d. i. nehmlich das andere Vorrecht der Erstgebnrt, die zwei
Erbtheile (1. Mos. 49, 4 und 48, v. Z) denn Ruben hatte (nach t. Chron. 6,
v. 1) sein Erstgeburtsrecht verwirkt. Obgleich der Verfasser für dieses Ge-

schlechtsregister nur der Glieder 2, nehmlich Juda und Perez, nicht Z wie

bei allen andern Geschlechtern, für die Zeit in Aegvpten ansetzt, so bringt er

dennoch incl. David, nur 9 Glieder heraus, d. i. 30. 9 - 270 Jahre, statt
wie sein System verlangt 300 Jahre. Noch drei andere Geschlechtsregister
Ephraim’s (4. Mos. 26, 35 nnd l. Chron. 8, v. 20——-27) meint der Ver-

fasser übergehen zu müssen, weil sie ihm in augenscheinlicher Verwirrung und

zu keinem Resultate führend erschienen. Es sind diese aber im Grunde nur

ein Geschlechtsregister nnd zwar des Stammes Ephraini, der an Stelle

Rubems das Erstgebnrtsrecht erhalten hatte und zu dem Josua der Sohn
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Nun’s gehörte, also von hinreichender Bedeutsamkeit für die Heilsan-stalt. s

Allen diesen Verirrungen wäre der Verfasser entgangen , hätte er die Bedeut-

samkeit wie die innern Unterschiede der Geschlechtsregister, welche die Schrift
auffübrt, genauer ins Auge gefaßt, und nicht alle sammt nnd sondern als
Stanrmbäume jüdischer Geschlechter nivellirt. Durch diese ganz verfehlte
Auffassung allein war es möglich in den Geschlechtsregistern aus dem Stamme
Levi und Stamme Juda einen chronologischen Faden erblicken zu wollen.

Indem der Verfasser nun, zufolge dieses neuen chronologischen Schlüssels
in den Geschlechtsregistern, die Zeit von dem Auszuge bis auf- den Tempelbau
unter Salomo, oder auch David (der Verfasser wechselt mit diesen Ausdrückety
auf zehn Glieder oder 10. 30 - 300 oder eilf Glieder 11. 30 -.- 330 Jahre
festgestellt hat; und Salonro unter 1000 v. Ch. A» nimmt er aber für diese
Zeit, die er ungewöhnlicher Weise auch unter dem Namen der Richterzeit
begreift, weder 300 noch-M Jahre an, weil diese nicht genau auf des Pharap
Menephthes Regierungsjahre vou 1328—1309 v.- Eh. A. treffen würden,
sondern 318 Jahre. Von jeher hat die Länge dersßichterzeits denChronplogen
die größte Schwierigkeit gemacht; sie werden aber von dem Verfasser gar leicht
ausgeglichen, obgleich er noch die Zeit zwischen dem Anszuge und der Besitz-
nahme des Landes zur Richterieit schlägt. Er führt für seine Berechnung von

318 Jahren zuvörderst die Methode Vunsens an und giebt dann eine andere,
mit weitern Erklärungen (pag. 377 - 378 u. ff.) in welcher die Zahl 40 als

eine heilige runde, - x eine bedeutende, die entscheidende Rolle spielt. Die

wirklich originelle Behandlung verdient dort l. c. nachgelesen zu werden.

Die Kritik hat hier nur zu bemerken, daß der Verfasser dabei, von der so

wichtigen Stelle (Richt. 11, v. 26) wo der Richter Jephthah den Ammonitern

sagen läßt: »Diele Jsraelnun dreihundert Jahre gewohnt hat in Hesbou
»und ihren Töchtern (s.-: Stadtkir) in Aroer nnd ihren Töchtern und allen-

,,Städten die am Arnvn liegen; warum entrisset ihr ihm das Land nicht in

»derselben Zeit? «

gar keinen Gebrauch macht. Diese 300 Jahre aber

kontrolliren die Richter-seit, von der Eroberung Hesbon’s ,« das nach dem Zuge
des Moses über den Sared siel, nach dem Siege bei Jahza (4. Mos. U,
v. 23—24) 38 Jahre nach dem Auszuge ans Kadrsch-Barnea (s. Mos. 2,
v. -t4) der ststen Station (nach 4. Mos. 33, v. 36) von dem Auszuge aus.

Asgypten oder von Rämses. Der Verfasser wird um so eher geneigt sehn
diese Zahl 38 nicht zu verwerfen, da sie keine heilige runde Zahl --x ist-;

ji«reine, wissenschaftliche Kritik ist genöthigt jede Berechnung der Richterzeit
W, die diesen Meinigen Zeitabschnitt nicht beachtet, undkamt
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also nicht dem Verfasser in der Ansicht beistimmen, daß für die Gusche-Ge-
schichte selber diese derartige Harmonie zwischen der Chronologie der Richter-

zeit und den Gefchlechtsregistern von unverlennbarer Wichtigkeit wäre.

Es ist daher sehr natürlich, daß der Verfasser (pag. 370) auch die Zahl
480 der Jahre vom Anszuge aus Aegvpten bis zum Anfange des Tempel-
baues (nach i.Kön. 6, v. 1), diese gewissermaßen berüchtigt gewordene Stelle

nicht bloß übergeht, sondern sie als eine ebronologifche Einlleidung der Ge-

schlechtsregister, 12. 40 = 480 (s. oben pag. 108) verwirft, und für falsch

erklärt, feine Angabe von 318 Jahren für die richtige Zeitzahb Diese Anf-

fassung der 480 Jahre dürfte ein eben solcher Mißgriff sehn, als die Erklä-

rung sie wäre eine falsche Lesart, oder als die Hinweisung auf die 592 Jahre
im Pentateuch der chinesischen Juden, oder als die, durch die moderne Theo-

logie, aufgestellte Jdee von einer Gleichzeitigkeit mehrerer Richter, eine Jdee
die eben jo wohl dem Wortsinne des Textes, als der ganzen bistorifchen An-

schauung dieser Zeit widerspricht. Dagegen erscheint die Zahl 480 einer

wissenschaftlichen Kritik als eine theokratische Zahl ans der die Strafzeiteiy
während welcher Jsrael unselbstständig oder unter der Herrschaft dem Einfluß
fremder götzendienerischer Völker stand ausgeschlossen sind. Sie betragen
169 Jahre; nehmlith 38 Jahre vom Aussage ans M bis gn- Ueber-

gang über den Saredinrd Erobernng Wisse-im 8 Jahre unter Kusnn

Risathaim, König in Mesopotamierq dann tss Jahre unter Eglon oder Noa-

biter nnd Ammoniter Herrschafts desgleichen 20 Jahre unter König anin von

Hasen ferner 7 Jahre der furchtbaren Midianiter Herrschaft; 18 Jahre unter

Ammonitey 40 Jahre unter der Philistäer Herrschaft, nnd nach Eli’s Tode und

der Niederlage bei Aphek abermals 20 Jahre unter den Philistäern (1. Sam. 7,
v. 2) bis zum Siege Samuel's über dieselben bei Ebn-Eeer. Diese 169

kvsmokratischen Jahre zu den 480 theokratischen Jahren geben die reine histo-

risclysehronologische Zahl 649 Jahre für die Zeit vonr Anezuge von Rünrses

Weges-Anfange des Tempelbanes iin vierten Jahre des Salomo. Und

weh-IN Jahre, 649, stellen sich ans den einfachen Angaben über die

Wiss-Mesennebst den 40Jahren der Wüste, der Regierung
Sauls nnd David’s zusammen. Diese 649 Jahre werden auch noch anders

kontrollirt; nehmlich der Auszug fällt 345 Jahre vor der letzten Sotbisperiode
(1322 v. Ch. A.) d.i. Wiss-, v. Ch. A. (vgl. oben pag. 84) oder genauer
der Auszug von Sinai - 1665 v. Ch. A. Das vierte Jahr des Salonro fällt

nach dein genannt, Monate und Tage mitzählenden auf 513 Jahre, 6 Monate,
10 Tage in der Schrift berechneten und mit der Zerstörung Jerusalem 586

127



v. Ch. A. schlief-enden Königsregister auf 1016 v. Ch. A» von 1665 bis

1016 v. Eb. A. sind genau 649 Jahre. - Noch auf eine andere Weise, durch
die Schrift selber wird diese Richterzeit im Allgemeinen kontrollirt, nehmlich
durch eine Stelle aus der Rededes Apostels Paulus zu Antiochia in Pisidien
(Avoft. ts, v. 17-——2o): »Gott hat dieses Volk erwählet, hat es aus Aegyzp
~ten geführt, es 40 Jahre lang in der Wüste geduldet. Und vertilgte sieben
~Bölker im Lande Kanaan und theilte deren Länder unter sie nach dem Loose.
»Und gab ihnen Richter, beilänsig 450 Jahre darnach bis anf den Propheten
~Samuel«. Und von da an baten sie um einen König und Gott gab ihnen
»Saul.« Jedem Unbefangenen muß es aus ganz einfacher Erklärung ein-

leuchten, daß diese MJahre, sich nicht, man anatomire auch noch so sehr
den griechischen Text, auf eine andere Zeit beziehen können, als aus eine Zeit,
nach Josua’s Vertheilung des Landes

,
wo die Richter zu wirken begannen,

asf die W.«W, m dem ersten Richter Athuiel der gegen Kusan

W von Mefbpstantiete auftuts bis auf des lehnen Richter Eli vor

Samuel. Nun fällt nach dem Meige- Eliks Tod unddiesiederlage bei

Avhek und der Anfang der lehten 20jäheigen PhilisiäerW ais 1150

v. Ch. A» und Knsan Risathaini’s Herrschaft auf 1600 v. Ch. A» von 1600

bis 1150 v. Ch. A. sind aber 450 Jahre. Dies genügt hier vollkonunen, um

die theokratische Bedeutsamkeit und doch auch zugleich historisilychronologische
Richtigkeit der Zahl 480 zu beweisen, obgleich noch mehrere andere Beweise
aus Josephus u. s. w. dafür angeführt werden können. Von diesen gewon-

nenen Resultaten aus wirft sich zugleich ein Licht auf die 300 Jahre Jephthah’s
(s. oben-..» 126) auch sie sind theokratifch aufzufassen und hier zwar iu Bezug
auf-den Besih nnd die Ansprüche der Ammoniter und Moabiter. Die Schrift
selber zählt in demselben Theile, wo sie Jephthah’s 300 Jahre angiebt, von

dem Zuge über den Sared uud deeEroberung Hesbons lini Zusammenhangemit

demßuche Josua, und derStelle bei Moses 4.Mos. 21 u. 5.M05.2 ec.) bis Aus

den Angriff der Ammouiter 326 Jahre oder bis auf Jephtbah 344 Jahre, sie

würde sich also an einer und derselben Stelle in einem Widersprnche befangen

M Der Widerspruch würde sich leicht beseitigen lassen, dnrch die Annahme,

W habe von dem Anfange der Richterzcit, die Zeit Kusan Risathaim’s

von Mesopotamieu bis auf den Angriff der Antmoniter, wo die Schrift wirklich

DR abgeschlossen Jahre zählt, gemeint; aber diese Lösung des Widerspruchs
site nur eine scheinbare; der Wortsinn iu Jephthah’s Botschaft wäre dagegen.

leise-unt ausdrücklich mit der Erobernng pesborks und spricht v- dem

—i—anW.-"M des Landes. Nun aber isi..esclinr.,.dci
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diejenigen Jahre, in welchen, durch die eigene, ihnen deu theokratischen Schutz
entziehende Schuld, der Besitz weder ein ruhiger noch ein unbeanspruchter war,

nicht mitgerechnet worden sevn konnten. Solche Jahre waren die 18 (Richt. Z,
v. 12—14) welche Moabiter nnd Ammoniter unter dem Könige Eglou, ver-

stärkt durch Arnalekiter über Israel herrschteu, und solche Jahre waren auch
die 8 Jahre unter der Herrschaft Krtsan Risathaiui’s Königs oou Mesopotamieu
(Richt. s, v. 8——10). Diese 18 und 8 Jahre geben 26 Jahre, uud will

man den zweiten Angrisf der Ammoniter uud deren 18jährige Herrschaft, gegen

welche lephthah sich erhob, aus demselben Grunde dazu rechnen, so erhält
man 44 Jahre iu der genauesten Uebereinstimmung mit der theokratischeu Auf-
fassung des Jephthah. Aus dieser Auffassung oervollstäudigt sich auch die

historische Anschauung dieser Zeiten. Zu Saul’s Zeiten erneuerte Nahas der

Ammonitersskönig dieselben Ansprüche, und die Kämpfe Davids gegen Ammo-

niter und Moabiter kennen wir ebenfalls, so auch dercu Eiiachfucbeu von Assr)ri-
scher Hülfe (2. Sam. 10, v. 6), d. i. Hülfe aus Mesopotauuen aus Syrin-
Maecha und aus Zoba (wie l. Chron. 20, v. 6 erläutert wird). Es ist also
hier ein innerer Zusammenhang in diesen Kämpfen seit der Vernichtung des

Staates von Hesbon und dann des von Basan, und wir sind vollkommen

berechtigt in diesen Zusammenhang array die Züge KedorsLaomeks ans Elam
rmd Sinear zu Abrahanks Zeit bis an die Grenze llcegpptens hin, zu stellen.
Mit Recht zählte lephthah die .20jährige Herrschaft des Kananiter-Köuigs
Jabin von Hazor aus dem Norden des Landes, nicht mit, eben so wenig als

die 7jährige Verwüstungszeit der, aus dem Süden und Südwesten einbrechen-
den Midianiter und Amalekiter, da sie in keiner Beziehung zu den Ansprüchen
der Ammoniter und Moabiter standen. Andere Interessen walteteu wiederum

in den Verhältnissen mit deu Philistäern und Aeguptein So war Israel selbst

nach-der Besipnahme des Landes aus allen Seiten vou mächtigen Staaten
umgeben-»und konnte sich nur durch treue Behauptung des theokratischen Grun-

detwsz «kosmokratisch mußte es nach gewöhnlichem Laufe der Dinge
WU W-:wetden, daher nothwendig jsdkcsten von dem

tMWW-den-Wschen Untergang herbeiführen mußte.
Zugleich Meist-sich«ahck mich ans dieser Auffassung der theokratischeu

Zahlen 480, 450 und 300 die rhronologische Bedeutsamkeit derselben. Durch
sie wird auf das Genaueste, die ganzeRichter-zeit, wie überhaupt der Zeitraum
von dem Aiismge von Rämses bis auf den Anfang des Tempelbaues kon-

trollirt. Nimmt man uun noch die Coiurideuzpuukte, welche die Assvrische

Königsreihe durch KedoriLamuer und Abrabam, selbst nach Heroth und
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Diodor, die babvloniielw Könige-reibe, nach dem Ptolemäischen Kanon, auch

die Bruchstücke der Phöniiifchen Geschichte liefern, wodurch Abraham’s Beru-

fung um 2095 v. listi. A. die Erobernng von Jerusalem im 19. Jahre des

Nebukadnezan um 586 v. Ch. A. und damit das Ende der Königsreihe, und

die Weihe des zweiten Tempels im 6. Jahre des Darins, d. i. 516 v. Eb. A.

konstatirt wird, aus diesen noch andere cbronologische Punkte sich folgern, wie

215 Jahre nach der Berufung die Einwanderung in Aegvvten , also um 1880

v. Ch. A» der Auszug abermals nach 215 Jahren also um 1665 v. Ch. A-

Auszng aus Kadesißarnea um 1663, die Erobernng von Hesbon um 1625,
Saul’s Königthum um 1100—— 1099 v. Ch. A. n. s.w. so befitzt die G-

schichte in der hebrciischen Chronologie mindestens von Abraham’s Geburt an

2170 v. Ch. Il» ein so festes und sicheres inin eng gegliedertes System,

das ohne völlige Zerstörung der welthistorischen Anschauung es nicht beseitigt
oder ribersrhen Wann-.

fSelsliiflich müssen wir noch einen Blick auf die-Zahl 40 werfen, die

unserm Verfasser in der hebrälschen Grill-Sie gleichsam einen Anstoß geben
und ihm nur rot-. Zeit bedeuten, obgleich er sie eine heilige Zahl nennt. Auch

bei dieser Zahl muß die reine, wissenschaftliche Kritik eine theokratische (vgl. oben

pag. 119) und eine kosmokratische Bedeutsamkeit unterscheiden. Daß die Zahl
40 auch in keiner andern Völker- oder Staatengeschichte also kosmokratisch
vorkommen dürfe, ohne sich verdächtig zu machen, wird wohl Niemand im Ernste

behaupten wollen. Das Auffallende läge also nur theils in der zu häufige-i
Wiederkehr dieser Zahl, theils in der unmittelbaren Aufeinanderfolge dieser

Zahl in einer Zahlenreihe; - diese Zahl 40, wie unser Verfasser es macht,

auch in 20 zu zerlegen oder aus ihr 80 zu bilden, um so das Ausfallende zu

steigern, muß durchaus verworfen werden, denn es ist gar kein Grund vor-

handen, warum nicht ein Anderer eben so mit der Zahl 10 sollte verfahren
können. Zu häufig kehrt die Zahl 40 einzeln in der hebräischen Geschichte

gewiß nicht wieder von Abrahams Geburt, d. i. 2170 v. ch. A. bis auf den

König Saul 1100 v. Ch. A» d. i. in einem Zeitraum von 1070 Jahren,

sieh-lich nur fünfmal, bei Athniel’s Nichteramt, Baral und Debora, Gideon,

beider Philistäersherrschaft nnd bei Eli’s Hohevriesteri und Richteramt. Der

Verfasser mehr freilich daraus (p-ig. am 14. r. Daß in einer ruer

ais« iaufendfeihrigen Zeit, fünfmal Begebenheiten von Bedeutung, durch einen

Zlvischenraum von w Jahren getrennt find, dürfte wohl nicht schwer auch in

spukt-derer Geschichte nachzuweisen sehn. Es bedarf also hier keiner beson-
IIWWehung W ohne Zweifel wäre die Mllge
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unrnittelbare Aufeinanderfolge der Zahl 40 in einer Zahleureihr. Bad-is
nun zweimal der Fall in der ganzen mehr als 2000jahrigen Geschichtgyp
Hebräer, nehmlich die dreifache Gliederung des Lebens Moses, 40 Jahre-in
Aeghvtem 40 Jahre als Hirte und 40 Jahre als Führer seines Volkes durch
die Wüste, - und sodann die drei 40jahrigen Regierungen, Saul’ö, David’i

und Salomo’e. Hier ist die Zahl 40 ein Theiler, ein Faktor einer größern
Zahl, einer Epoche. Eine Epoche läßt sich bekanntlich, wie jedes historische
handbnch ausweist, auf verschiedene Weise zertheilen und gliedern, je nach
des Geschichtöfchreibere Austcht von der Bedeutsamkeit der einzelnen Begeben-
heiten oder ganzer Gattungen von Begebenheiten. Er ist eine innere Kon-

sequeuz, daß der theotraiische Gefchichtefchreiber auch nur auo theotratifchem

Gesichtspunkte die Begebenheiten auffaßt, betrachtet und beurtheilt, seine

Darstellung muß natürlich dasselbe Gepräge tragen, oder mit andern Worten,
der Mahrige Faktor weist darauf hin, daß die ganze Reihe von Begeben-
heiten während der vollen Epoche in genauem Berhälniß zur Heilsanstalt
stehe; die Zahl 40 ist hier in beiden Fällen zugleich eine theokratische Zahl.
Die 120 Jahre von Sauke Erwählung zurn Könige bis zqu Tode Salomo’s

bezeugen durch ihre Theilung iu s. 40 Jahre die Fülle der theokratischen

Zeit auch gar anders-MINI-WWWORK-
keiueeweges holt der Schrift W, W sen ihr selber genau an-

gegeben werden. Erst zwei Jahre loder iut zweiten Jahre) nach sei-er

Gewählung und Salbung durch Samuel, wird Saul von dem ganzen

Jfrael ale König anerkannt; und von hier gerechnet, hätte er nur 38

Jahre regiert. Das wäre etwa.« nach dellt Princip, nach welchem denn

euch David’e Regierung erst nach der dreijährigen Regierung Jsbosethe
des Sohnes Sankt- der über die 10 Stämme die herrfchast nach seinet-
M Jede W. beaösnw m folglich, da David such vor sci-
W die W an Salouto abtret, wenigstens iui Osten Lebens-

UND-Mc R Jahre gedauert hätte. Auf Gab-k-Regierung
käm VII-W« Suec-. Nach dies-c soff-sang würden 2 Jahre
der Anarchiek AS Sehr- Seul’i. IJahre Jedoseth’e, 36 Jahre Davids

und 41 Jahre Salomth jene 120 Jahre ausfüllen. Es läßt aber die

Geschichte dieser Zeit, nach den Angaben der Schrift, auch noch eine andere

Auffassung der Theilung zu. Samuel salbte, 18 Jahre nach der Erwahlung
und Salhung Saul’6, David iuui Könige; rechnet uiau von diesem Zeitpunkte
au, Davids rechtmäßiges Köniathum, so kamen auf Saale anerkannte-J König-
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thum nur 18 Jahre, auf dasjenige David’s aber 61; aufSalomo 41 Jahre, die

zusammen ebenfalls 120 Jahre ausmachen. Eben so gliedert sich das 120jährige
Leben des Moses anders, wenn man andere Punkte in der Erzählung der

Schrift festhalt, wie die Aufmerksamkeit Jeden lehren kann. Zugleich enthüllt
uns diese Mosaische Epoche noch eine andere Seite der theokratischen Gliede-

rung, nehmlich das organische Gefüge der Zeitläufe. Bekanntlich ist die Ein-

theilung in Perioden und Epochem sehr schwierig und mangelhaft, wegen des

Eingreifens der einen Epoche in die andere, oder indem die eine Evochenoch
nicht abgelaufen ist, hat die folgende bereits lange angefangen. Besonders
zeigt sich hier das Schwierige bei der sogenannten pragmatischen Auffassung
der Geschichte. Ein mechanischer Einschnitt in den Lauf der Zeiten ist für
den beschränkten menschlichen Geist nicht möglich Wer kann die tausend

Wurzelfaferu einer bedeutenden geschichtlichen Begebenheit erfassen und ent-

wirren-f --·- MUWagw Die Hauptbegebenheit in der Mosaischen

Epoche, ist hier der Wg ans Wiss-, W Odem-Moment der

Geseygebung aus dein Sinai. Die menschliche Pragmatit würd-in dem

gesteigerten Druck in Aegypteu, den Grund des Auszuges findenzldns ist- er

aber keineswcges vor dem theokratifchen Auge, denn nie benahm sich ein

Voll bei äußerin Trucke elender als die Hebräer. Das Hauptmotiv zum

Ausznge war ciu inneres theokratisches, der Ablauf der theokratisch ver-

beißeneu Zeit von 430 Jahren, innerhalb welcher das Maaß der politischen
Sünden des Unwetter-Staates erfüllt sehn würde; das Mittel zum Anszuge war

nur ein Ranu, war Moses,« daher greift sein Leben auch in beide Epoche-i ein, iu

die agvptische und in die palästinensifchez beide fügen sich durch Moses Leben

organisch in einander, nnd die theokratische Pragmatik zeigt sich im vollen Lichte
ihrer innern Couseaueuz. Der t2ojährige Zeitlan wird bedingt eben sowohl
durch das den Anweitern noch gestattete Zeinnaaß, als durch die, zur Erfüllng
seines Berufes nöthige Bildeuith des Moses, als auch durch die, gut Strafe
ihres Unglaubens den Werte-W Zeit des Weichheit-. Die theo-

tratische Geschichtscreählnng gliedert daher den ganzen 120jäbrigen Zeitraum
in drei gleiche Theile zu 40 Jahren, giebt aber dennoch alle Daten an, aus

denen erhellt, daß auch eine andere Gliederung gemacht werden könnte. Gleich
die Mährige Zeit des Wüstelebens reicht eigentlich nur bis zuur Uebergange
über den Sared

, 38 Jahre nach dem Auszuge aus Kadeschsßaruech denn-das

Leben im hesbouischeu eroberten Gebiete kann nicht mehr als ein Wirst-leben

werden; aber die verhängte Mähiige Strafzeit endigte »Is- nach

W M andern Momenten iu dee Erzählung veebällsessfchsebeufd
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Moses Flucht aus Aegypten, sein Aufenthalt bei Jethro, seine Rickreise nach
Aeghpten, sein dortiger Aufenthalt bis zum Ansznge weisen auch aus die-Zu-
lassung einer andern Gliederung hin. Wir haben das Wesen der theotratischen
Zahl nicht ganz erfaßt, wenn wir nicht auch ihr ehronologischsorganisches
Element, in welchem sich die theoiratische Pragmatii zu Tage legt, berück-

sichtigen. Die iheoiratische Geschichte besände sich in vollkommener Jnkonsequenz
befangen, entbehrte mithin der höhern Wahrheit als theokratische Geschichte,
würde sie sich nicht dieser theoiratischen Zahlen bedienen und erzählte sie nicht
gerade so, wie sie erzählt. .

Wollte man die neuere oder moderne Geschichte auch aus dem theokratii

schen Gesichtspunkte betrachten nnd darstellen, wie man wohl auch sollte, man

würde eben so merkwürdige Zahlenverhaltnisse in derselben enthalten finden,

namentlich in den Regierungsjahren der Könige nnd Fürsten. Die langen
Regierungen waren allenthalben, auch im christlichen Europa, sür die feste
und ruhige Entwickelung des Staates ein günstiges, nicht von Menschen
abhängiges Geschick.

Fassen wir wiederum größere, ganze aber in innigem Zusammenhange zu
einander stehende Abschnitte aus der neuern Geschichte, wie die Völker-wande-

rnng, die Entdeckung der neuen Welt, die Reforman- ins Auge, so ergiebt
sich auch hier die Zulässigieit einer mehrfachen Mährigen Gliederung. Die

Völkerwandernng beginnt 376 mit dem Uebergange der Hunnen über die

Wolga und endigt 496 mit der Schlacht bei Zülpich, die den Frankensiaat
seststellete, während der Ostgothe Theodorich in Italien, nach Hinwegräumung
Odoakers 493. ein Aehnliches that. Ein großer Abschnitt im europäischen
Völker- und Staatsleben ist scharf begrenzt durch dieses Jahr 496. Der

Grund zu den romanischigermanischen Staaten ist gelegt - nur dem Südosien
stehen große Umwandelungen bevor mit eigenem Berlause

Die Entdeckung der Neuen Welt, so wie diejenige der südlichen asrikanii

schencüsiem der Seeweg nach Ostindien, der erste Schritt zur Besihnahme
Sibiriens füllen zusammen den deutwürdigen 120jährigen Zeitraum von 1416
bis läss, den in drei vierzig-jährige kleinere Zeitireise sich gliedernden; ven den

ersten Unternehmungen des portugiesischen Prinzen Heinrich Navigator, bis

inr vollendeten Entdeckung von Amerika, und die seste Begründung der dortigen
spanischen Kolonialmacht; durch Pizarro in Lima (1535) Almagro in Chile,
nnd Cortez in Mexiio nnd Kalifornien (1536).

Auch die :)iefor·niatimi, mehr ans dem allgemeinen kirchlich-staatlichen
lsjesichtspnnite aufgefaßt, entwickelt sich innerhalb eines 120jährigen ;keiti«annies
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der mit dem westphälischen Frieden 1648 fich abschließt, nachdem er 1528

begonnen hat. Alle reforaratorifchen Bewegungen die 1527 tragen mir den

Charakter einer privaten Meinung, eines persönlichen Jntaessee, hin und

wieder auch den eines wildes stürmifcheu Armuth sowohl in der Schweiz als

in Deutschland.
So dürfte denn also auch für die mderne Geschichte, die theosratifche

Zahl 40, nicht ohne Bedeutsamkeit fevty - wenigftene doch für eine einfache

Gliedern-g eine nicht abzuwehrende Geltung haben. Die Kritik eins mithin

dem Verfasser dae Recht absprechen, sie sowohl, als so vieles Uebrige, wie

wir gefchen haben, in ein : zu verwandeln.

J. D. von Braunschweig.
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Die pflanzengeographischen Verhältnisse des

europäischen Rußlands,

erläutert von Ok. E· N. von Trantvetter, Prosesser der Botanik und d. z. Nektor

der RaiserL Universität des heil. Wladiniir zu Mein-. Erstes und zweites Heft

Riga 1849 und 1850, in Kommission von Nikolai Kymmel

lSipung vom 4. Oktober 1850.)

Wir erhalten unter obigem Titel eine Schrift, die wohl schwerlich, wie

es fvnst dergleichen Abhandlungen zu ergehen pflegt, auf der Oberfläche des

Zeitstromes ins Meer der Vergessenheit weggeschwentntt werden wird. Viel-

mehr zeichnet sie uns ein Bild des Bestehenden, nnd läßt in jedem Zuge das

Kennerauge nnd die Meisterhnnd erkennen. Es ist nicht nnr der Kann vom

Jachs der zu uns spricht, sondern der Wn der Mast, der gründlich
erkannten nnd tief dnrchsorschtenW, die in ihm lebendig geworden
isi als ein mit Fleisch nnd Blut begabter Vrgniiiontnm Co ist eine wahrhafte
Naturgeschichte des großen Auslande in pflanzlicher Hinsicht, nnd-·«erschdpst
den Gegenstand oon dieser Seite her ganz und getr nnd durch und durch. Man

könnte eo eine Philosophie der Begetation Rnßlande nennen. Der Verfasser
widmet seine gelehrte Schrift dem Jnspettor der Landwirthschast der südlichen
Gouvernements, wirklichem Staaterathe und Ritter Christian v. W bei

Gelegenheit feines snnszigjährigen Dienstjnbilänmo, nnd giebt dndnrch der

W« eine wissenschaftliche Weihe, die nicht an Zeit nnd Ort gebunden
ists-Ihm ihre Strahlen voll Licht weithin verbreitet, so daß Inn das Zer-
Mte gesamtes dao Perworrene geordnet nnd das-dunkle erhellt sieht.
Den Zweck set-re ennu- otzeichm da Meer im Vorwort indem ek

sagt ~sie sollen gewisse botanische Beobachtungen zusanimensiellen, welche
~geschickt seyn dürsten, uns ein Bild der nnssallenderen BegetationssVerschiedens
~heiten zu liefern, die dao eurW Rnßlnnd innerhalb seiner Grenzen wahr-
,,nehnien läßt« Jnsosern aber das Leben der Pflanzenwelt überhaupt der

sichtbare Ausdruck, nnd gewissermaßen Ahglani des Erdlebens ist, geben diese
Blätter nns ein Bild unseres großen, weitichichtigen Vaterlandes, aus dessen
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ewigem Schnee der kalte Norden den llaemaiueonsus uimlis und zwischen

dessen iunnergrüueu Laubbölzern der warme Süden den duftendeu Lorbeer

gesäet hat. Professor Trautvetter hat sich die Aufgabe gestellt, das weithin
ausgedehnte Areal Rußlands, das sich über 94,60() geograpbische Meilen

erstreckt, mit einem botauischeu Netz zu umspanueu, um jedem besondern Land-

striche seine bestimmte besondere Pflanienwelt anztnveiseth ·und umgekehrt.
Dadurch gewinnt er einen neuen, bisher noch nicht in solchem Umfange be-

nutzten natürlichen Eintheilungsgrnnd für sein großes Vaterland. Bevor er

sich an diese Arbeit macht nnd die Operation beginnt, giebt er eine kurze
Uebersicht der bisher unternommenen und mit mehr oder weniger Glück und

Geschick vollbrachten Eintheilungen des russischen Reichs. An die Spitze stellt
er die Kaiserliche Anordnung vom Jahre 1784, zu Folge welcher Rußland in

den südlichen, den mittleren und den nördlichen Landstrich abgetheilt ist. Mo-

disieirt nnd specialisirt wurde diese Eintheilmig durch Georgi, v. d. Briukeu,

Ledebour, Graf Canerim v. Mehendorss,.Blasius,- sArßenjem Nadeshdin und

Graf Keyserliugk. Unter diesen berücksichtigte fast nur-.·orsf Canerin die

psianzlichen Erzeugnisse, welche auf die Existenz der Bewohner bon wichtigerem
Einflusse sind. Der Verf. unserer Jubelschrift beleuchtet kritisch die Arbeiten

seiner Vorgänger, nnd gelangt zu dem Resultate, das der Gegenstand seines

Bersuches wird. Er erkennt das Pflanzenreich für dasjenige Moment, welches
uns im Europäischen Ruszland den leichtest saßbaren Eintheilungsgrund liefert.

Alle übrigen Eintheilungsgründe weiset er mit folgenden Beschränkungen und

Einwendungen als unsicher, unbeständig, nnbeqnem und nicht naturgemäß ab-

Die "- klimatifchen -,Berhältuisse im Europäischen Rußland sind zu schwan-

kend; Russland ist, bis auf seinesßanderhebnngen, eine Ebene, deren Sen-

tungen und Erhebungen nur einen Unterschied von einigen Hunderten Fuß
betragen; die spärlichen Hügelgrnppeu im Juneru vom Europäischen Rnßlaud

lassen dem Auge im Allgemeinen als zweifelhaft erscheinen, ob die Hügel
über die allgemeine Fläche sich .erheben.,. oder ob die zwischen ihnen liegenden
Thaler sich unter dem Nivau der allgemeinen Fläche befinden; die Bergzüge,

welche die Karten des europäischen Rußlands zieren, existiren eines Theils in

der That gat.nicht; die orhktoguostischen Verhältnisse des Bodens wiederholen

sich fast überall, die geognosiischeu aber geben sich in ihren Verschiedenheiten

hieß durch die organischen Einflüsse zu erkennen; die Thierwelt flieht unser

AlgeJind entzieht sich uns einen großenTheil des Jahres hindurch gänzlich; also

Mutes unr, wie oben bemerkt worden , das Pflanzenreich, das jene-gefor-
WMngungen sals ngrund am vollkommensien erfüllt. Und
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im Pslanzenreich hat man vorzüglich die Baumarten Mlands zu berück-

sichtigen, wenn man den natürlichen Gebieten mit Erfolg nachsvüren und sie
möglichst vollständig desiniren will, denn die Baumformation deckt den größten
Theil des europäischen Rnßlands und ist am meisten durchforscht. Und unter

den Bäumen sind die Nadelhölzer am weitesten verbreitet in den verschiedenen
Gebieten nach ihren verschiedenen Arten, davon jede eine mehr oder weniger
enge Begrenzung ihres Auftretens hat. Nach solchen einleitenden Erläute-

rungen, durch die der Verfasser den Leser ganz und gar für seine Ansicht und

sein Prinzip gewinnt, entwirft er ein dendrologisches Bild über die Verbreitung
einiger der wichtigsten Radel- und Laubhölzer innerhalb der Grenzen des

europäisehen Rußlands. Hier muss man eine Speziallarte von Russland zur

Hand nehmen, um dem Verfasser an dem Leitseil der verschiedenen Baum-

grnppen folgen zu können. Man sieht sonst den Wald nicht vor lauter Bän-

men, und das ganze Land nicht vor lauter Grenzen. Er führt uns in dem

weiten, großen Reiche spazieren, als wäre es ein Lustparl, nnd ein Landschaft-
maler könnte daran seine Studien machen. Er umspannt und durchzeichnet
das ganze Europäische Rußland niit einem Reh von dreizehn Baumarten, die

zum Theil auch hier in Kurland wildwachsend angetroffen werden. 1) Piave

eylveetkis, die gemeine Kiefer. 2) Pisis- caobky dieZirbeltiefer. s) Pha-

Abies, »die europäische Tanne. 0 Pice- obontm Ue sibitische Tanne.

Z) Las-it indika die sibitische Larchr. 6) Abies edit-ist, die stbirifche
Edellannr. 7) Tuns harrst-, der Eibenbaum. 8) Pagus sylvaticeg die

Bucht. 9) Carpious Zell-10, die Halnbllche. 10) Aner- Wende-Jotaan
gemeiner Ahorn. ti) Ach campesth der strauchartige Aborn.« 12) Acon-

tstskicnm, der tatarische Ahorn. is) Beurl- uana, die Zwergbirke. Die

größere hälfte des vorliegenden Heftes, von Seite 22 bis 52, ist der geogra-

phischeu Verbreitung dieser Baumgruvven gewidmet, und der Verf. zeichnet
sei-s detail»hirreiu, daß es scheint als habe er alle die Pflanzuugen selbst
M. Man wird Whrlich an die Anekdote erinnert, die man von

satt-zählt Der Crigsberger Philosoph unterhielt sich mit einem Eng-
länderssckosdst und We dabei eine solche genaue Lokalkenntniß
dieser Weltsiudh ists Ist Engläsder ihn fragte, wie viele Jahre und wann er

in London gelebt habe. Last aber hatte sei-e Gefurtsstadt Königsberg nie

verlassen. Dennoch schließt unser Verf. sein Vorwort mit dein bescheidenen

Bekenntniß, es werde wohl Niemand seine Arbeit mit der· Erwartung in die

Hand nehmen, daß sie ihren Gegenstand fiir die Jetztieit vollständig erschöpfen-,
oder gar für alle zeit erledigen könne nnd wolle.
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Das zweite Heft des genannten Werkes erschien in diesem Jahre 1850

nnd nnifaszt nnd begreift das eigentliche Ziel, worauf der Vers. mit dem

Stenerrnder des ersten Heftes hingestrebt hat. Die Anfschrist lautet bezeich-
nend genug so: die natürlichen Pflanzeubeiirke des enrvpäischen Russlands.
sisnplex sigillnm vers könnte man als Motto folgen lassen. Der Verfasser
quadrirt mit seinen Banmgrnppen das große, weitausgedehnte Reich,
ordnet sie nach den vier Weltgegenden, und erhält für seine Eintheilung
vier größere Gebiete: ein nördliches - Nordrnßland oder das Gebiet der

Tundra;«) ein westliches - Westrnßland oder das Gebiet der Entopåischen
Tanne; ein, östliches - Ostrnßland oder das Gebiet der sibirischen Rndeli

bslzerz nnd ein südliches - Südrnßland oder das Gebiet der Lnnbhöltzen
Die vier Gebiete charakterisirt der Verfasser mit allgemeinen Kennzeichen als

Dominiks-klungen- als Massen ,-
nnd substituirt jeder dersele ihre dnrch

WWisllnMeilnngem Jn Nordrußland unter-

scheidet er- drei Bezirk: l) Den Mdswp 2) Den Bezirk der

Alvenweidem s) Den Bezirk der .Zwergbiese.«sz«sersnllt in süus
Bezirke: l) Bezirk der Weißbirken. 2) Bezirk der W .·.-ON der

Hainbnche. 4l Bezirk der Buche. 5) Bezirk der Ostsee. Ja der nähern

Beschreibung dieser einzelnen Bezirke folgt No. 5 unmittelbar auf No. 1, und

der Bezirk der Buche wird inletzt abgehandelt, und damit das zweite beit
geschlossen. Wir sind also für Ost- nnd Südrußland noch eines bestes

gewärtig, wenn nicht zweier. Bei der Betrachtung der einzelnen Bezirke
beschränkt-sich der Verfasser nicht auf die Banmgrnppem sondern giebt auch ein

einsprechendes Bild der allgemeinen dazu gehörigen Begetatiom die im Gebiet

des Nordmeees ans der niedrigsien Stufe der Krhptogamen erstarrt, und

nur in den andern Bezirken zur wirklichen Flora sich entfaltet. Aber anch

diesen Mvagamen roird ihr Landstrich nach- nnd angewiesen nnd Eines

durch das Andere wechselseitig signalisirt und näher bestimmt. Eine reichere
Ausbeute gewinnt der Verfasser Messe-M Weint-, nnd die geopraphischi

philosophische entnnornlio spinnt-M- lechfelt in Gshsll mld Mannigfaltigkeit

nach Verschiedenheit des dazu gehörigen Landstriches, dessen geognosiischen,

owtdognostischen nnd meteorologischen Verhältnisse anch nicht unberücksschtigt
bleiben nnd das Begetcktionsbild vervollständigen ,

indem sie zur genauen
Darstellung der-Natur des fraglichen Landstriches beitragen. Jn der Beschrei-

bnng des Bezirkes der Weis-bieten hebt der Verfasser mehrere Banmden

111-M - tjups -« is Sibiüesh eine grosse- tmkasiige. sit MWM
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besonders hervor, nnd weisetideren Verbreitung nnt genanerers Angabe-»Von
ihnen dnrchzogenen Landstriche nach. Er zählt diejenigen ans, die schon vor

den Eichen verschwinden. Dies sind namentlich folgende: Tanne have-es,
Vorbei-is folg-ein, Ribes uva winke-, sorbus Aria, Pisa-tue Minos-,

Evoaymus eurer-sens, Rhea-aus online-Mem Mit den Eichen gleichweit
nach Norden reichen: Praxis-us renne-leiern Hippoplme rhasn«noieles,« Cra-

taegus oxyacaulba, Ulsms campesirisn Weiter ins Innere des Birken-

bezirkes erstrecken sich: Pykns Melus, Acor Plalanoieles, salin sensil,is,
cokylus Avellsna, sokbus sowie-. Jn ähnlicher Art iverden die Grenzen
bestimmt von Älaaa glutinoseh Vibtsmum Opulus, Rhodanus Pein-guten
bot-icon- coemles, Ribeo alpinurm Myrios Gale, Daphne Meteore-um«

Ribes nigra-m Los-icon Xylosleuunjtibes kubrmn, salix coprcn nnd

Ideal-steifer, Pmnus Pseius, Picea eiligst-is, Pitms s»rlsesslt«is, Sorbus

Aucupakia, Alnus irre-asia, salix linslnla nnd pliylicifolia, Populus ink-

mula, Zetula alba nnd pubcschis, Juniperus eumsnmsis. So schlechtweg
wie ich hier diese Bäume genannt bat der Verfasser sie nicht rnbrikirt Er
widmet ihrer geographischen Betrachtung funfzehn Seiten, nnd es ist interessant

zu bemerken, wie wir in unserm kleinen baltischen Ländcheu mit nnserer Bege-
tation Theil nehmen an der dendrologischen Natur gar ferner Gebietstheile
des Gesammtvaterlandee. Jn den Bezirk du Eichen schiebt der Verfasser anch

unser Kurland hinein, und nennt dabei mit Recht unter den schätzenswerthen
botanischen Werken auch Fleischer’s Flora der deutschen Ostseeprovinzen- Sie

gilt ihm als eine unantastbare Antoritäi, die neben der besten Provimialflora
des Anstandes ihren Ehrenplasz behauptet. Der Bekirt der Eichen bat nicht
sehr viel mehr Pflanzenarten als der Bezirk der Birken. Weinmann zählt für
Petersburg 665 Phänogamen anf, Fleischer für die Ostseeprovinzen 857, nnd

Maximowitsch für Moskau 9265 so daß für den ganzen Bezirk - in Berück-

sichtigung dessen, daß in jeder dieser Floren mehrere Arten sich finden, die

nicht allen dreien gemein sind - elwas über 1000 phänogamische Arten an-

WGM wäre-. Der Verfasser berichtet auch hier über die änßersie Nord-

greuze when-Weint nnd iiber die Begetationsnnterschiede gegen andere

Landstriche. In Petersbnrg ver-späten sich die Begetationsnnterschicdc um

einen ganzen Monat gegen Berlin nnd nm 40 Tage gegen Breslan, und in

Dorvat um 18 bis 20 Tage gegen Berlin. Doch folgt dafür der Eintritt
der einzelnen Pflanzenarten in eine nnd dieselbe Vegctationsperiode zu Peters-
burg im Mai dreimal so rasch auf einander als in Breslau im April, wie

denn die Eberesche in Peterobnrg 2 Tage später ausschlagt ale die Bitte, in
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Brcslau aber 6 Tage später als die Birke. Die Gärtnerei wird im Bezirke
der Eichen mit Erfolg betrieben. Das Jaroslawfche Gouvernement ift bekannt

durch seine Küchengärtnerei. Bei Betrachtung der geo- und oryktognostifchen
Verhältnisse des Eichenbekirkes erwähnt der Verfasser mehrere einzelne Höhe-
punkte, unter andern Mitau mit 120 P. J. und Petersburg mit 25 P.J.
Die mittlere Temperatur des Jahres ift für Mitau nach Paueker —k-4,850 R.
die des Winters, vom November bis April, ——1,()00 R. und des Sonnners,
vomMai his Oktober, -l-10,70«’ R. Bei Aufzählung der Pflanzenarten
findet sich ein Verzeichniß derjenigen, die ein Bezirk vor dem andern voraus

hat, was nicht wenig dazu heiträgt, die Eigenthümlichkeit des einen gegen den

andern zu charakterisiren Wir dürfen mit gerechten Ansprüchen der Vollen-

dung des Werkes entgegen sehen, dem nur die Veröffentlichung durch den

Bostichi-! kann, da der Anfang eines solchen Werkes eigentlich fchon das

Ende mit W nnd in sich W

- Staatsrath vn« ButsuDr. Bursy.
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Der Grenzbau und die beiden Gitterfässe

Siziing vorn 1722 Mai 1850.) .

Das Verfahren der Ansgleichnngsrechnnng besteht wesendlich darin, daß
die entsprechenden Glieder zweier Zablreihen mit einander gebunden werden,
woraus die Anlage der einzelnen Zablgebinde genommen wird; z. B.

’-2 5 3 4

1 s 6 7

Gebinde 2 15 18 28

Gebindanlage - 63

Um daber ans diesem Gebiet einen weitern Fortschritt anzubahnen, nnd

neue Sätze zu sinden, ist eine einfache zur Anschauung spreche-de Bezeichnungss
art erforderlich. '

Abgesehen von denZeichen der einzelnen Theile oder Glieder einer Reihe,
erhält die ganze Reihe als solche ein besonderes Zeichen. Dieses Reihenzeichen
stebt oben, wenn die Reihe lotdrecht abwärts sortschreitet, links dagegen, wenn

die Glieder der Reihe in der Wagerichnmg weiter geben; i. B.

abc
. .

(a«) " a« b« c«
. .

(s«) s« h« c« . .

Das Zeichen der cebindaslage ist ein unterdie Michen gesetzter
sie aus«-M Bose-; eB· . «.

Th- - leb- f .eeb« .., : .v«b««
. « «

(s«) (s«)- s«s« si- b«h« if .o«o«
.. .

V

Bei zwei Zahlgefiignissen beißt das eine der Urban, das andre der

Wendeban, wenn in ihrem selblichen Bau die Querglieder gleich der Einheit,

die Seitenglieder aber nichtig sind; k. B.
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WEBER-... Esskkpidxskkx
«

-.EÆLM-Bsssts

Ficke-(.. PlinY.. tilgst-J«
QULUss OBE« IVVss

. 111-l V-! .u.s.iv.

IP- 0 V - 0 n. f. w.

Sah der Umwendnng.
Wenn die Glieder einer Reihe als Ursachen in den Urban gefeyi die

Glieder einer andern Reihe als Wirkungen geben, so geben die Glieder der

zweite-selbe als Ursachen in den Wendean geer die Glieder der ersten
selbe alsW- - - .- »

Dieser Sah folgt aus der Befriedigan Miit-es. Es sei k. B.

E u« J- Lg I«
» .

- vu« ndst J--Is-n«»,zx-
H n« 4- V a« .. . ;- a« oder Y--·u«

so ist
·

·
a«-p-pn«-f-Hu«« oder 111-is
I« - H n« -i- V u« . .

oder Ja - zi«

Vorbereitung ·.
Die Beobachtungen nnd ibre Mittelfebler haben folgende Bezeichnung:

« Beet-schmis. Mitten-dick

die unbeziehliche nnunsgegllichene I
’. ...

clä

die einheitliche unanegeglichene l
.. . .

c-
··

die einheitliche ansgeglichene i«
.. . .

iic

die nubeziehliche ansgeglichene L
.. . . iIL

Jedes I ist daeMittel ans mehrern nnter gleichen Umständen angestell-
ten-»dem Anzahl »Hu-,,- deren Abweichungen vom MitteT = ic. Das cui-

W di ist Wldnrch die Gleichung v , M»
.

if (..-1) any - I « « ·»:.3.r«ir-)!s--F '
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Bei mehrern z welche verschiedenen Zuständen eurspcecheu, wählt m,

nrn sie einheitlich in machen, Gewichte, deren Einheit willtührlich ist, die ahet

folgende Bedingung befriedigen:
. 09 - p« (riä«)« - p« ((U«)2 . . .

Die entsprechenden l sind dann

i- .- ishr s« - »sp« . . .

Sännntliehe l haben e zum gemeinsamen Mittelfehler erster Ordnung. Jhre
Ansicht ist - II

Der gesetzliche Ausdruck der einheitlichen nusgeglichenen Beobachtung c ist

c-sa.l--i-bH-kcg«. -
Die Anzahl der Glieder von k ist I- k

Die Zahlen a, b, . müssen einheitlich sein. .

Man erlangt sie also aus den entsprechenden unbeziehlichen Werthe-
dnreh Bindung mit Y"p

Die Zahlen l, e, c, a, b, c, n. f. w. find der zweiten Wurzel der

Gewichtseinheit verhättlich. Die Zahlen a, h, e, ... stehen im umgekehr-
ten Verhältnis der zweiten Wurzel der Gewichtdeiuheit Die ausgeglichenen
uksachen at u

. . . nnd also ooä der MEMUW -
?- -.- l- := .;«.-) .«) 1 :- 1-)

Bildung ddecseudedasela ?
.

. I .:" .«,·;« .« .";

urbau (s«) s« b« Ä
· vZ- LI

(.«) s« b«
»

Z ag) ED«

Erste B, bzgh ihr-... B1 Es E.. REF, BLI, . .Erniedrigung Q- b«c, c,c, .. Cl he ce . . ,(),B, (1«C. . .

minder-es. ’«»" ! If »-

J-

- rep. BGB« -l 11.,-St -1 u. i. f.

, 111-G s- 0 CKI -o L f.«f.l

Zweite
"

Y, JA» C, Le- s. . chx Usng ..

Erniedrigung T- od« the-... Axt ed de « , I).«E, wo, ..

destlrbaiies. Ytzvl
'

« V." " - sp-

.k«
.

»
s« « .

«. »

wo Eis-.·. -"t
·

-D,»D, - i u. i. i.

ULDL - 0 DzecL =ou.s. i.

u. f. w. n. f. n«-.
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A aa B ..
AA AB

..

WMVMU
B g- hd

.. ImtZß ..

wo ist-l 111-l u.s.f.

Ax-0 111-O usf.f.

Bildung der Sondertheilr.

sb ac

b,-b—;a c,-b—;;ss U.s.w.

Ich-O Its-So
ZU W Z B .·- Bbz «b:,- läg-, HEL- Jq

..
. ..h«c«. . · . bö«

...-b . . . .—.,4,
. .Cis-ca

bckt
t Essai Cdt .Ussw

.

gez-O J«-O«.—IZZ,-0 bck«-.--’O.»
ZurPrufth zehen-ec- cLe-BIL JLL-(ILF»

u.s.w. u.s.w.

Grund-gleichartigem

..«-By-I—a3b.«-AL).
" d«-abs-s-Lb».-BF)

d - II A H- LEI b .Y. - AL)
b-LbafEh . . . - V)

Stuhl-an.
»

·

Ia sb» san-l YO-lu.s.w.
bat-DEL» es,-O »Hu-O u.s.w.
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Grmzbam Zweite Kunstsng ROHR-Wiss
« g Z · - cs Les est « - «2 Ase ZFFO - .

t) Z 23 .." (1, V, Ba, . . t, 111-his- . .

Bildung des Grenzbauee:

« « « «

RI- b,«b«·· c,«csz«
l—g-aq skbb ...-IF Æbgzt Jst-Tes-

— 13 - Ita« ..- bsbis
. .

« « «

a-9«- bl-bl« ce-c2«
ZII fb«b«..--a-a- Essme

a»s« b Jsb « c «c «

1—22 «« b««».-—.- -..-L «—«——2.
·.

- 23 - asia-« ... how-« .f : «

L
' ~« ,·»«»:.

- «« « « s
...-« . L MI» ’ ·«s.s«.k«7'

-aa-kh«b«:»-le 4T4T«.

J . Zur Prüfung dienend-

L-0 Ab-2... statt-O «b--0.·..

9-0»«!k-0 ca-0 ob-0«...
! -»

V v-

k-L-kgz..l—s«-v« «
s«-’lz-i-.Y3 ...

I—s«--v« «
w HGISHHIF ·!- »k« . II fix HL .

h·
. . .

V« - .I«-T;L III· sh«r«;:-k-.». II «s;,. O« f b
.

b«
. . .

s: - 0 Ek« s- 0 ·Ä-"«--"-Ia ."«:-I UT sb - 0
...

J-YL-kkx!« «-.--za -i- hsb·—.. =()

: - ss - sv - 0 v n- .-.- sv - 0
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U- = I = ita H- bb

Es-E-Irf—lva -
Ll 423433 - n«—-I«

2.3,-i-3Ls,». = n - r-—1

Ists-... - II —— r— 2 .-

Bildung der Grenzabweichungen it (de: sogenannten Beobachtungsfebler)
Ir« -l« —c- -gi«-I-131« - ni

k«-I«—e«- Bl«-s-23I« - LI-

3. - Les-z - "·«I· 4 s«-« - z-
ks - 0 kb s- 0

. . .ZutW9?-E-0 Stil-ON
Man setze in die erste oder obere Reihe des GrenMund feiner

Erniedrigungen zuerst alle Beobachtungen nach ihrer Folge, dann alle außer

der ersten, dann alle außer den zwei ersten u. s.w. Dadurch ergeben fich

die erniedrigteu Grenzabweichungent

k--k»-gs· J- 131« Js Is- s«« s g s««

kt - est l« 's- esi l«« H- 2351 l««
« s O

k« - Its-W si- ZYJW . . .

kz s- - 425 l««
.’. .

Die ausgeglichenen Ursachen sind - - -
et s-aazs»—i-ztzg ..? -,—-·A(»-t).
ils-EITH- Js M - M

Dieansgeglichenen Wirkungen und ihre Erniedrigungen sind: «
sl - erl« H- a«l« - Z SI- -l- JZU
ist-.- tw 4 h.«t«... -b.»h. g Euch-. gw-
Es - c,«l--k c,«t« -(z,»c.g fes-, g« ,
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Zur Berechnung der Grenqanlage livli ifl folgendes Verfahren kslchbnr.
Man setzt den Grenzban nnd Beobachtungsan neben einander:

Grenzbmn Bevbachtnngsbnn

u 11 12 13 . . (ll)« W l«l« l«l««
..

L 12 22 23 « « ahe- Flss I«l« leis-«

o« 13 23 «33
. · (II)«- l-.«« leis-« Its-Is«

..

Man bindet die entsprechenden Glieder beider Baue mit einander. Die

Gebindanlagen in den entsprecherdensothreiben nnd Wagereiben sind einander

gleich- nnd geben die Werthe der einzelnen 111, die Anlage aller Glieder

ist - Hi. Die verschiedenen Ausdrücke dieser Grenzanlage sind:

kk - Kik« ..- ktekss H- irt-k-«
. · .

- ktls ...- k«l« ... k-«l««
·. .

- Hin- 4- City- -s- only-· .. .

- ll l·l« -s- 2. 12 l«l« -l- 2. 13 ist-«
. . .

V . - -( - « »-

-i- Uns-« -s- zslmsss
· · "4- Zscsstssxpx

--n - Htin -s- HY..)
» nl sl btl bis II cLI-sl—l-—(nn fkihly f TI)

. Mo O· U, L
I

g ... XII
H-

ase
.. .

Dieser leite Olnsdrnek ist nen nnd bemerkenswertly Wenn nämlich
n - I·» s- 0 ist, se Indnlle ansgeglichenen Beobachtnsies den Mkspkechtw
den nun-W gleich, also alle spenqu wichtig, also alle

Glieder des Gwsichtiz .
k« - c· - l« sitz k« giesst- l« - 0 n. s. w.

11-0 gis-o ;.s. »Es-o u.s.w.

Es sei n r= l. Dann sind alle Glieder der ersten und del

folgenden Erniedrignngen des Greiizbnnes nichtig. Jtn Grenibau selbst ist
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das Quadrat jedes Seitengliedes dein Gebinde der beiden entsprechendem
Qnerglieder gleich:

13.13 - g.2»2 g.xz - g.3»3 u.s.w.

Die Querglteder des Grenzbnues sind alsdann Quadratzahlem in dem

lepten der obigen Ausdrücke der Grenzanlage stnd alle Glieder außer dem

ersten nichtig, die Grenzanlage selbst also eine Quadratzahlz .
koko k» , «1l 12 «

Ilk--- -;:: v««I« -’—·-«::1«...
- U W) -(C1 l

m )
- Cin- -4- VIII-« )«

Es sei n—r - 2 Dann sind alle Glieder der zweiten nnd der fol-

genden Ernin des Grenzbaues nichtig, die Grenzanlnge besteht
aus zwei quadratlfchen Gliedern- -

kk Lso its . k. .i - «
- ---

wo k.-I«2:2—sl« frcxslm
Allgemein besteht nach dem letzten der obigen Ausdrücke die Grenz-

nnlage aus n r qnadratischen Gliedern Um sie zn berechnen stnd nur

die n r obern Reihen des Grenzbaues erforderlich. -
Die Grenzanlage ist der Gewichtselnheit verhältlich. Sie giebt den

mittlern Ausgleichungsfehler f durch die Gleichung

.

(n -t)F- g .
Hienach sind die Mittelfehler der ausgeglicheikn Ursachen gegeben durch

die Ausdrücke: « « » .

. ’ HEXE-SNELLS
N g )«« - led- s« s« LE- ss

Sie sind veu der Gewichtseinheit unabhängig. "

Die Mittelfehler Hweiter Ordnung der anegeglichenen etnbettllehen

Beobachtungen strd gegeben durch die Ausdrücke:

(d.-P - Cata- .·.- b-b- «.. ) f ..- sti ei

. (s.-sey - (a«a« .·.- bssbcs
. » ) f1 4 v»v« 02
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ZUk Pküspng GENUka EXLL f 23..)0«
Die ansgeglichenen nndeziehlichen Beobachtungen nnd ihre Mittelfchler

zweiter Ordnung sind »

. es de-
L -

sp«
E

h»
k« Jst-

«
- s «

-
...-.-L PF-

»

«L«
fis«

Beide sind von der Gewichtdeinheit unabhängig.
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Beispiel.

« - 3 I« = 2

Ä 40, 6(), 90,

MU- 2,
.

ts» " 4,5

p 9. i, 4,

s «3- 2, 10, «- = ts,

b 12, 5, u, »F = ai,

A us, 186,
’

v tas, « ass, -

A 0,05489 —0,02797

B -0,02797 0,01699
a —o,t7too —o,oaooB 0,15732 L- - 0,04376

h 0,12002 "0,02903 4),o4181 z - 0,10723

« 0,07279 —0,25808 0,02978 L- :s- 0,001915.5

p -0,25808 0,91502 —0,10558 33 - ·0,0u499

» 0,02978 —0,10558 0,01218 33-—0,65649
I 120, so, 180, Erz-.- 332426

k —1,38968 4,92706 —0,56850 z-zZ-2,66777
u —166,76192 295,62340 —102,33m s - 26-53030

u 1,9312 242759 0,3232 EI- - 26-53030

s- 1,15551 0,44864 1,06362 f« - 26,53030

»q- bv 0,92720 0,08497 0,98782 s« s- ts.

w 1,33520 0,20128 1,13129

at —20,52038 —1,80478 es,-zum g - 5-99188

di 14,40217 1,74162 —7,52594 LI s- 8-61784

c 121,38968 55,07294 180,56850 IS s« --- 1-4664

Duft-M -24,599 2,254 26,207 g: es -0-0345

»2- 24,033 3,623 20,362 GM« - 1-4909

M« W 5,877 46,569 Lb f« - 0-4509

L wisse " 55,07294 90,28425 LLE 80Æ0
st Mosis 5,8772 n,642 U Yes-MAS-
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Erster Gittekfay, bei verändertet Anzahl der

Beobachtungen. «

N Ä N» R k ·
ab v a b a b a b

. s» sa»

s- s«
.. zs s- ä- Hi z- z- , z, z,»

ä« s«
.. « is« s« al« d« a.,« H« :

Ä R v

Es t- ;, b« as s- ä« s, as «-

äds b« ;« k« ä« i« a« s« a« B«

N ü
»

Äj c«

I I I · « EJZF If «.I- T.’". « ·
B L Los d L yet ist 111-. o (UEBOO

ge N ge G

s ,«»«g..t Eggin g H..P. »p«

B gg»iz«stztjtz»ig Eh kstz«o »u»

swsctNMngew QWQYDMAM
theilt-use- lkc m åWgeh und Ü m I Beobachtungen, wo

-’--k k- - - ist. W dick-Hm m ask-Ia Auzadt ver Gciedek

-k. Die Wmvehaueßuvxjyse " ,

Jn dem Grenzbau von N tüan sjenem das letzte Eckgittek G welches

in jeder Reihe å Glieder-« hat. Diese Giiedek sind

läl



. .U)-s (;-q«- 464 ..)

-. ( .., - (s.-z« J, s-z«..) - (s.-Hi J, gis-..)

Y; - (s.-«.;« 4- i.«i,«..)

Hieraus folgt

Exi- 44 Häs-» - sc- —— Gjås 4 ZH IF- ..·)

U
; .-k V äs-» -Z« (s; ä« 4 äk Eis-..)

Geh-; Izu-. ;- ks (..-»sa« .k THE-« ..)

U I-- --4- V S«.-. d- Ic-·-«I (s? Z« «.- LIF I«..)

Nach den Grundgleichungen von N ist

Z- Es si- 1LE...."«(t.--Y;«Yi».»· -

Da Nswümüvmehyspia

Sesska L--å!4«s"å««sssswsz
Dmstachwird. « " "

Essszärs ..
- Zä«-Hzt«z"ss

HEqu Z«
.. --·«FZ·Z.«-i-å»s«stks .-..

«

esse-»H- · -" gis-sys-

L H IFZFHIF«. - FRbe 5«.·..
sz
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Man bestimmt in V die Hülfstdeile a, B, .. so daß " ·- «

O-a·a;s-·s-s«bj).-..
111. :- , :-

B-avb-a--Osbvbti.... «.»

Dann geben die obiger Gleich-tust Mch M N UT MINIS-

gk O·--i· Va« . . .«·- Z- s- E-
Un«-f-qqa«...s-;«-Qo

IV.
«

J
V

Mäst-«J«.«kht-EF
U,s-kci.qf««.t. -b«-V

Man bestimmt die Glieder Y, W . . so daß

Y-« H-» sk es,-«

v. M - see-« 4 se-« . .
- Zusa« —!· Sys, . .

" « Tit »Es-« CLE; .·(;««-«F·«!-.«..-! W- Æ THIS-Ir- sskspåsktx IFH

BI!4-s«««-IL«P«».,
«

Hieraus folgt
«

» . .

Yås4Y3-«..-ås-kqu-kälzss« .-

Yås4 Yåk..-3« Essai-« —k ji«-«..

«·«Lbe-kst«..-se4,äatßAE-«..
: Ists-»lsde f.- -i’«23;41'2 IX«««ZE-Q:A«:J-J« -

« s« 111-I IF Yås««:;s".k"·«f. ·J.-: ZEIT-« - . . -«««.- !":"· «

Aus m ·fökgt"dnkch« »He-M Ænmä«7""vag »s- «

" " ’ NR —-,-"-·,·-«-·E"« « ·
ä-äåq—kåsä·x. «

Vl.
, ff J
b - Ab C -k- bb « . .
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Demnach ist

Y;«4-pLZ«-»-Ja-sfabp«».
Hä«-kWZ-«»-Jq«sfgis«».

Yhspvqb«» - Fuss-kde

Wegs-«.. - 9«-««,k««...

Aber nach den Grundgleiebmigen von N ist

I I

Jst

s - II I Os- Ibs . . .

vst It LTPZ..Y.«L q « ·. is-FF-4-gz ...«-

Aus den obigen ergiebt sich also nach dem Satz der Umwendung

Wä«-fkga««-a«-Pj
Yas--.,Väu..-a«-Q’s

var s i :
»

def VII-«.. - ps st

WH-st-5..-p«-QJ

Aus ver Vergleichung vin ways-un- tv. zip-net daß da Bau G

weiches die Glieder pp H . . enthzcy ver Wendehau ist von umwan

6 dessen Glieder U- U . . sind. Aus einem der beiden Wurf-»G-
ksi also durch Muug der andere gegeben, bei Befriedigung der selb-
M Gleichung-i-

«

· ,

.Y-1 Eos-i 111-o V--0..«

154



Aus Vl. folgt . «

Z-zksgd«
J-gkkgks s

ä- ex HC H- isIlD BE
. .

S-lEXIE«

Aus Vll. folgt

Esy E-V«·
.S-V V-V«·

Dahin
« LIPLIIsBkIIZYÄs" -
FHBNYIVIY « «
» . K w.,-«- 0 sx ..»

...

H 4lgz-435-0-ÄO
111 s- LB ssxxs -1- IF

So ergiebt sich an zweiter Ausdruck «

E-y—g-gE-O4VE-OL
E-Y—LI-sx’(gs—.æ« Was-es

» «

. --«.)7·«-». TAFEL ««

S-H—H-SE—YJIEHEO.
S-Y—H-XE—OHEAE—O«
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Aus der Vergleichung beider Werthe von Z;
. . folgt

aZ-—aa-c«m Ed—ad-ch...
tx. «.- - - «-

»

J—a»b-dw O—bs-"ds.»

Wenn Ä, N, gegeben, so berechnet man m Z, H,
. « « nach 11l

die a, Y, . . . sodann nach V das Gitter G, durch dessen Umwendnug

das Gitter G, ans diesem nach IV die Theile Z, d, . . .
ans diesen

und den a, K, . . .
die Gebindanlagen Xa

. . .
in P, ans diesen nach lx

vie Gtiedek 33 von N.
V

. .
Wenn N, R, W·,sy hgechnetmanaug Z, Is, nnd Z, Z, ..

nach l dessem- C, cis diese-durch Umnbnng das Gitter G-

mdieseamävnt outs- Ickx«..:-.-'uiwuuvveu Z, d,...
vie Geoiuvautagm 53 . . .

i- r, m diese- ssy tx vie Onedek

a;a . . . von N.

Belsp i e l.

(Hi 1,2, 2,

b «es - » If ' 47 -

(1c9,,13, »

L (s. " es,

( s 0,4 —0,2

As —0,2 mag-us , . »

(d- 1,4, . . .k. 2, - -,- . iz
s- 0, « J IA -U omsggs amo- «-

-- -- «-

P 1,15384 0,07692
(Q 0,07692 5,93846

(s-;-«: 0,86742. -0,01124
, . .-

Hx -o,okig4 0,16854 ' »
« («7«å«-o,015«-Zs 0,23595

"-"

- "
E

i. Muts 0,11236

itzt ON PJMZO
's Amt-so Monds

(I OWNER OM
·

s W OM
,
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Unmittelbarer Uebekgang. , .

U . H

s Aj- gz» 2- H izg..? II H-»
T VIII» T Disz»

·

ZEI.

s Lug-» s Fig-»F THE-z-
EHH..EYH.. THE-»

f.
«

r

. .

s IF L- ..

« Ja ·m·w We, »Du-Z Wz-wq du

Baues F«WKH«HW«·UÆ’MFE MJJYM vxeje
Anzahl erhebnch großer w k, v. p. an vie Inzapt ve- oiievei m

N, ih, H; ist, is sum-« Wink fein-, d- Wmvckm Ä zu bilden,
und qttkjülize Wsohne Zuzichung Fuss-net G, G, yoy ehem- der

heim Lan-U OE, »Ba- k übe-Wehm. Dies-s ist pheu much
dargestellt

LDenn ei fplgt m m ~«,«»».»,

- Wäkisisös» ·-.Ga-.ias«s«4=B:3ks«
x. ks--:.-7.- T- « Js-: T

Ese242å« L-2542L«

und ebenfalls aus 11l

ZE-LÄ,IY-txüsp, Zi-A34k35-ik3x
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Ferner aus Vll -

ä»-aeäe--i-abbe-» bei-abs« -k bb bee«
xl. T- IT«

VV V VI- V,V
E-VE42V« V-2EEYL«

aus N und se bildet man a, durch umweubuug ekgiebt sich H,

besieu Gliede-, wenn R gegeben ist, nach x bie Gliedes bbu F gebeu-

«k-F Y-V». s

Y-V Y-Y.»

tu s up se bildet im ä, vmb umeumg ergiebt sich ö-
WM,WRMIMIICXI«MGqukgebm:

.» u . MC UT-
«

ksy tz-VY»I»
Ez-A3’ sie-BI-

Die Unterschiede der entsprechenden Theile von N und N sind nach

lxuudxl «« .

m- öL-a—å-L; spät-sb« Ists-; H- keck-..-

woraus noch: -- · -

S-V,LE·--Y.»å-·SI,LFIIY.«
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B e i ip i e l.

H 1,2, 2,1,

b s- 1, 4- 2-

c 2- Z, is s-

E 4I 2,1,

l: 1- 4s Z-
c 1, s, Z- ,

Ä 10, «15, Do,
b ts, so, A,

d w, 27, es,

Ä 21, n, ts-

d n, 42, 28,
d tsk es, to-

c sa: a- k-· d soc- zu
»

H 0,17284 Most-« -"0,86420

H 0,50617 283950 —4,53086
C —O-,86420 —4,53086 7,32099

s —6,96296 —42,96296 69,81481
T —5,55555 -28,55555 48,77-m
U —39,91358 —212,24691 344,56790

S 0,89166 —0,05665 0,06839 "
T —0,02486 0,67247 0,41135
n —0,·17715 -0,08372 4),06919 ». .
sc- 0,07258 —0,24194 Osmia-E ?

B —0,24194 0,13978 0,01613

C —0,10484 Miste 0,04032

s- 0,60624 -0 —0,09164
t 4m254 IN « MZM
u —0,09,164 aw. 0,01443

A 0,06634 —0,01940 —0,01320
B —0,0t040 0,03314 -(),01391
C —0,01320 —0,01391 0,02589
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Zweiter Gitterias, bei vers-better Anzahl der .
Glieder-.

N»» · N » .
ä5...3 k-... åd...ä H«...

gis-« ...-i»«... d«6«...ä- 5«...

ä«k-«...;«t-«...· ä«d«...ä«5«...

N . N . »He s-

k k- Hzijk i gfngxzsgsp
J "’—«

« s fest-» ü« h; 111-«
Ffü H« Hei «?-·: T-· T

s- EEE Fä- s

Ä åå Zif» Ä Z sk» Ä 3313.. Ä; ;;s;ß..
s s; «.. i- tzt sk» i- hrer-» z Hist-»

N «sx ts« 4·-«;» s

ü. E zip i Ists-«.- äoo i Z äst«a Ei Eo.
s gg» i- :H2 Y» s- F gxijsis g; Liz»

ö- s:;;-«.-;·:«.·.z sz
,

«-

.

« :-

« «—s,—.—— »An-.·- THE-U « si-
S I- es,-»F Dass-, Fäzakz fis-, W»
i SBE oo · —äk - G o G s 80.

(s- .

C E E»z —så,——sjs..å Its-s , BL»
i stät-» -—·fs'q,—«—i-j-.. »H,LZF»

? -« f ·i. GMO J
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Der Bau N von r Gliedern nnd n Theilen oder Beobachtungen,

besteht aus zwei Abtheilnngem ;, s, . . deren Anzahl - r, nnd :, t, . .

deren Anzahl - »k, ip daß ; 4 F - k ist. Der ukhau N dester m

den beide-i Eckginmi Ä vpu i Giievem und Hi von ? Gier-ein. Die

beit-m Seiteufichu k« ma- is im einauva umgelegt gleich. Ja dem

Weudchau N find vie entsprechend-u Ahnxituugm gi, si, s, s. Es ver-

halten sich N rmd Hi, N und Ä, wie Urban nnd Wendebau. )
Gewöhnlich steigt man von N durch eine Reihe von Erniedrigungen

zu N. Hier soll ein andres Verfahren angezeigt werden, durch welches

die Auflösung eines Baues von k Gliedern auf die Auflösung zweier Baue

von ;- und : Gliedern zürückgeführt wird.

» «

.—..- zi z- zzis —-

Ans N R
- . » -? i- -Cz a —i- tztz o

. . .

-;.-«.»;.z-,zki ...,«z;;J,;-3:i
UND-ganzes ...,«3.;;«;»i-i.

Z(3:-i).kst—t3)» -ZZ-i-E«Z ; ..

M Ins-i «- kiiJk . ..- Sizii its-z .;«

, H
w.,; ... Hi THE-zi- ;,t-;., ·AnsN ,?»-3-ååf·gs

m
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å-Lså4-abålld..-ÅÅ

xttt L

sä-XbäfCEVH-ÅÅ

«I I 048 s I

a—a-AAa-i-Akih...
m? —-

k I ·«2 - 8

o—o-B»Aq-s-O;»åo...

Eis-so FAMILIE-o Cis-«..
II --ssg 042 -I«t "

—W-Y»AV4—A»BYZ»«-V
2! 0422 - 22 AS

-—-a»d-B»AW-4-B»åab»-TVA
xv. I

-H-FFHHF»-H
—H,-MZZ-i-EYQEIZ»-H «

111-; Eis-is Lösåe DIE-L

Cakååscktvzcåjfåjs»-SJ
;p-zs-i-xz;-,isszs«-xz2i

xvt.
« i« VI VV

» ab—ä-Åxzäfxäåå..-SF
.sx.—s.s-is«3-sss.issj«--H
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2 TAO 280

o«
«a-aaa-i-abb...

Aus-NR
« T» TI»
b-cchs-O-bbb...

I 111 111 111 111

a-aas-s-abb...si-aaasi—abb...
AUONN s« us us us »-

b-Cbs-kbsb...-fb3a4-bjbx«

Dsc I 111 111 EllL(-—s)-kg·k(b—S)-Vs—k«gzh.»
Also 220 "2 Ue e LII 111

Y(s—a)-·I-Y(b—b)-baa-f-Ekb».

»O 02 ci-

-02 «-Zc-i-:hb..· .
AWNR

0 02 D

h--»tz«-kkjpd«.
Cs csl C 21

sc-aaaa4-L)b:«.

111-Eh åå -k-«t?hkså... .

xva · J

cl c 21 o LI

als-as absfabbb...

Zi--"håd4-tkhss». «·

Aus ver Vägteichuug von xv am xvti ists-

EZIYMTÅ --i-YsY-ÄY«
« —-«Y-Z-HØÅ—Y-lsss-Åjsp
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;—Z-Ä»Äå-kåxäs.»
AlvaVllL Tip—k--Ä»åå-kåz»iiis».

Eis-o Eis-o Eis-o cis-so

xsg xsd Eså F-d

Z—å-TÄZZ4Å3ELZ» - SIÅ
s—å-ÅJZÆDVBZE..-T»Ä

m- -

» —-
-- : t-- - .

x—.j.-i»xd34-s»xg.s. - gi-
H—H-lELÄI3E4DJHH. s- LU«

Es sei-u pdu N die viasmüäfkuuduuiudmvpuis
der Pudel-an Hi gegeben· Man berechnet nach IM, aus Ä uid k«’ den

Bau C dessen Umstelluug des-Bau C giebt; nach xlx aus«-di-
den Bau los durch den Ausdruck IF - Ä --—— C Ä Die Umndnug

desßuuesågichth Mxvqgieotachuugäuudådusw
fach s und das nmgelegte s. Rachfxvl aus« C und s das Eckgittee Ä

durch deu Ausdruck Ä - Ä - (;«-J.
·

UUIÄMN du erhalten, bildet man mådmszdedas Is,

hieraus nach xvn Indus-Bau (S. Indus-c must Ich such xvt

asscnsdädetsauzidmchdensusdruckÄ-HREI.
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B eisvieL

»

Ä 6,8, 10,

NZb 8, 12, 14,

ckJ 10, u, 20,

«
H mass-z OM Masse-s

N Z B v—(U33333 0,83333 —0,16666

C —0,33333 —0,16666 0,33333

H?
Ä 10, ts, 18.

s o, 12, ts,

« « »

S t,5 zip-see

c-Nr ? T —0,5 0,33333

u 0.5 —0,66666

·Cz TO 1,5 -0,5 0,·5
T zwei-s oM OW

9"Å20, »1:«i".«s IT

Z s ts, n-,
2«

es.-Las ZÅ « · —!-

å —l, Moses

H ? sc 0,49057 0,22641

D ,0,22641 0,56604

z- -«Y ?
i —.1,22641 0,16981 —0.09434

s -1,56604 Uns-« Muts

»
Es —1,22641 —1,56604«;5p

z IV 0.16981 —0,07.mJ-·--1« sc —0,0v434· osmsst
. ü» IMWDG —0.76415

ZEISS-Cz II WKMZO —--0,30189
,-«J·. .·: -

c ..—Wt- —0,30180 Essai-)
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Vermehrung oder Verminderung der Anzahl der

Beobachtungen unt eine.

Der Bau N enthält eine Beobachtung mehr als Ä. Der hinzu-
gefügten Beobachtung entsprechen die Theile a, b, . . . Die beiden Wende-

baue sind N und IT

...-——.LM-Ls—-.. ...-W

a-Bn-s-L13b... a-a«aa—s-Ekb...

h-Le»hssi-leb». p-««bs-i-!bb.»

YOIÄMPIILJ Y-1-j-q«4-Eb..
Isæg ’«; 1-UY
esspxc

«

« A lUC
B-BE b - «dI- E «

E—V-«
sb- W - as - bi-

Jn diesen Unterschieden sind sdie duerglieder Quadrate, das Oel-inde

je zweier Querglieder gleich den Miit des · entsprechenden Seitmgliedee.
«

»

B e i s p i e» l.

A 0,20273 0,01533 —0,01363
sie ( D Mem 0,21124 —0,07666

E —0,01863 —0«07666 Meiste
(s) le . ··2e »e- - «

(a) 0,19932 —0,25383 OWI
vp-l-i-(s)(«) 1-70017"« .
V

« E 0-58818

l

(a) 0,11723 —0,14929 0,00200

A—- A 0,02337 50,02976 0,00040 (0,02976)« -

( B— V ·—0,02976 0,03790 —0,00051 (0,02337 .(0,03790)
E—- c ·0,00040 Moow owoot u.s.w.

I CHOR 0,04509 -0,01403
-- ( B 094509 0,1'7334 -0-0«7615

c JOHN VII-ists oWStZ
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Vermehrung dck Anzahl der Glieder um eines.

M
.

kGlieder. M M

A Ygz»gi Jst-..- BL»
n ka«s HEF»B Liz»

111
. N

k Glieder. M k si- 1 Glieder. N

I I « « « sl ——äs
A esxoo A B Los M

V

M v

. « « «
bt bt

i- st, Ist-» B ad do« ——: ...-:

«. «. T sei-: T gibt-is

U und Ä, lci und Ä, N und N, verhalten sich wie Urban und

Wendebmu Die Anwendung M ersten Wahes giebt folgme Ber-

ichte-« Musik«-umwqu .-

L-ssssså-DÆBET«
dB-1»-»d-kxtzz,

wit wird durch umweuvuug sk- geoiwex m M berechnet im

—»-cc«3-ksdg.-AJ,»-«Y-kp3k»
A « -I 1 u

—«-sss2sss-DJ-7-«-—:k
pag-c« YISE ...

«..

Hieraus die Gliederme «;«

sie-Eg-« L—L!-««-«·«
-t·-·.-. L—å-,-« ...

O« . ..-

47 L n L-
-33'·7ijj Y-?Tsi«" its-UN-
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B e I sp i c t.

M N
M-—-....

——.T)
47 9 .

m its7 15 14
—»

z-
-9 « 23 «10 1825130

Ä 104, 187, 259,

a 187, ass, 464,
(": 259, 464, 648- "

sit 7,85637 —1,79533 —m5458

. s- z· —tz-ka3 asssas Ost-m

- - E , -1,85458 mai-m astses

·«k t«0,"" ··-" Tit-, 2- zok ,
W aus«-o —0,04129 Hasses

(«) T umzog Muse-: —1,39138

It —0,96768

30
-

Fl- 0,96774

70 osw

0 17267, .

(s-) tot-, Lus, —961, «

A—- ä Wams-Z ssswsck —·112,14542 .
«

V—- B WM Umo- ask-am

. C—- cx New - spat-w- issan

A m, -85, —ll4, sä-

N
B -85, so, 40p —23,
C —ll4, 40y As . . M-
T es, —23, —3l, ts-

Det M Was gewährt ein einiachms Verfahren. Aus M

mgsuduwåJuvhmm
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u - sit ist H- Ebbt
.. . s- ÅT

—-«-3«23-kv’og». - IT

n-ast-k-Ibt... I-p-»4-n

oc-« M--9«-«

V »Es-Var ad—a«h-aP«-a«,c

L—L-«
· It- s- a« Et- -D. . . kt - 9

Beis v i e l

A 4,7, Es,

B 7, 15, U-
c s, u, 23,

si sen-« ——l,9uu -2,03555 «
. D . :1-L44,44 »Als-U . PM-

»
.

G TM ’ oM 051111

T 10, is, Tö, W-

(a) 3,61111 JEAN —1,72222

(a) T 36,11111 --23, —43,05555

« —29,94444
u so, «

pi- 0,05555

J - (- 18.

T - (C«) sä- -23- "31-l

I— i eusmk OW- ssuw

B— B -83,05555 eszsssgs mun-

C T , —!!-1",W«s--·-««ss«;vakt;«- Hasses
..

. --. PS «-«’3 SICH .2·-«- Amt-F P
v"«

-. I»H»H « —u4. es.

N« Js«" ,"..«« »F« " l« s. w, —23,
« ·-«E'·TT««««««11·4,- - «W- Is, —3l-

- T v w- "230 ·31- ts-

169



lieben-instinsntung der ausgeglicheueu Ursachen mit

den nach Bessels Verfahren gefundenen.

· Jn den astronomischen Nachrickktn vom Jahre 18283 No. 136, zeigt
Beisei, wie der gesetzliche Ausdruck einer,rege»lmäßig wiederkehrenden Erschei-
nung aus gegebenen Beobachtungen gefunden wird. Dieser Ausdruck sei

· c=aal-s-bbl-s-ccl."..

wo alle a = t,—-die- Nebeiizahlen b, c, . . . aber den Lvsinus und Sinne
der zeit verhältlich sind. Die «Werthe al

,
bl

.. . heißen die aus-

aeglicheuen Ursachen.
«

; Wenn die Beobachtungen in gleichen Zeiträumen aus einander folgen,
wenn diese Zeiträume ein aliqnotcr Theil des vollen Umlauss sind, und

wenn die Bei-W für alle stchnitte ·. des vollen Umlanss vorhanden
sind. deren M II- n, ts·..-sind« in dem Urban N alle Seitenglieder
nichtigx , : « Cl J»

»

111 36 s:-0-,e«.«. Ist-Po
.

.«d

Von den Quergliedern sind das erste Und,lcbte ..- o, alle übrigen
- «--,3 n. ,

t«

Also sind auch in dem Wendcbau N alle Seitenglieder nichtig

ab-0 ac-0... bc-0...
--

v

.«· V , --.;
v

'.- i

nnd von den Wiedern sindssaiierste sich-« M - Li, alle übrigen

·-

-"-
-

. « : - «..
s.

Die ausgeglichenen Ursachen sind atso einfach» ,
» »

n-.1.-I du«-Zu ci-3d.Z2-.5.2w.
s- n NO- V n v U

«

n v —-

xz z;z«.. · im is-» = ?

Jrn fünften Abschnitt der Denischeist beantwortet Bessel die Frage, wie

die ausgeglichen-i Ursachen zu- bestituen sind. wenns an der( volle-Anzahl
der Beobachtuikes peinige fehlen-«- . , :

»
;

Da unten-der- atzgenomrnenenllzorauesekgpg die-, fuslösung so ungemein
einfach ist, so wacht Bessel den Vorschlag, den zweiten Fall aus den ersten

, s s ? , IF-

»

eu. «W m besass-come dek«.ikbw,gzpvawg-
Ut.

«
lenunl ,undsektsiesoinden,allgemeinenw.

Wnew samt- m Dieb«-wagen schi- gen-i
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fügt hinzu: »diese Gleichungen babendieselbe Form welche die nach der

Methode der kleinsten Quadsrate anfznlbsenden Use-is- «««

Jn dem Anssah »die sittlere Wär-sinng«, Arbeiten Heft Vl. 83, wurde

gezeigt, wie die ansgeglichenen Ursachen and-den legebenen Beobachtungen
obne aniebnng der fehlenden bestimmt werden.

.»· 1»
.

Beide Wege, dieser unmittelbare, sowie jener von Bessel vorseschldniire
mittelbare, führen irn lErgebnis »mit» diesgbeni Weqbe der nnbgegkichenen
Ursachen. Der Beweis ergiebt sich leicht ans der Betrachtung des Grenz-

banebnnddesMGW st --

7
——- - s ——.- --s

Man bringt dies n Beobachtungen in zwei Abtbeilnngen, mit der

Anzabldri nnd Z, wo n s-r«i Gs»- .z ,;. ·.

Die Beobachtungen der beiden Abtbeilnngen sind «

unausgeglichene ansgeglichene

s ..- fsa It-«
·. .

- O «..-W .«« «

sl ki f« k« It T-« ::
· Jst B ·b«.j«q4q«

- s : · ri· : «·«· - 8 "- ’ '« « «
Der Wdir-W uswWut-e

beißt die Grenzabweichung. Sie kann als ans zwei Tbeilen bestehend an-

gesehen werden, welche —-deu BeobachM des beiden-Iwa si-

sprechen. Die Grenzabweichungen der zweiten Abtbeilnng sind
«

i« -s.c« H- ä· i« -i« H- ä« 11. s. W.

Nach Bessels Vorschlag fest inan vie-fehlenden nnansgeglichenen Beob-

achtungen der zweiten Abcheilung den ansgeglichenen Beobachtungen dieser

Abweilnna gleich sp-» « . .
«

je - se
"'

·i« .-« i«
«. · ..;

z
Its XII s- n, »O Z; «

aler Ir· - 0 T 1« -:«0 -.·."·. —-

atfp ti- - · ais-:- Oezskssåmm »h- . «

Nach des vie-·MIGWS vor N-· ist

. : . r Z« ’·"" »

"'2 s

k« se tin hist- w k- Jss (·-·«-«-«« e ist«-- »i) 1«

-

»i« - (.«-s«·- e ess» .·.)i« J- «;.«;« n -:«-:« . . .·. k-- .-.
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oder ——li«s-;«ålk-s-l«s«åll.»
—d-dgkdg».

Fmtetist :

L II II 2 II I s
Ic« -[l—(--a«-i- w ..)11- —(-«q- skfw ..)-«

ti---—-(Z-Z« —i- Ess«
. .) f- -4- 11 —(«-«å« ... fis-k-«

. Jskss

pdck å«-ka«fo«...
«" k fIc«-U «-s-V «

Also ist dei dem Vorschlags m Besie-

Ulj«-s-Hl«« ..
=;« as- s« Ei»

Uf«-s-Vf««.. -ä«ål:-I-Z«H..

Also nach dem Sah der W. (5.154.V111:) ·

It«I--s«;j-j-F«å!...
f«-(I«ålr-s-P«IEI:...

Iskgsgg«.
I-kg4kg».

Also nach ves- ecsteu Gitmiak (S. 156.1x.)

as-(g—2»x«is—s)ks«
t«

ä-E—LEH«L—MH««
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»s-(»IUH) GIVE-»
BLINDE-DE Väs ge ki)

oder E - EI- —— El:
e-H—l

also ZEIT-Ei oder txt-if
äsE-E weg-E «

Wenn alfo nach Besselö Vorschlag statt der fehlenden unausgeglichenen
Beobachtungen der zweiten Abtbeilung 131 die entsprechenden ausgeglichenen
Beobachtungen in den Bau N gefest, und hieraus die ausgeglichenen Ur-

fachen »al- , bl- . . berechnet werden, je find sie beMlichzdenjenisen
ausgesucht-(e- ukiuiu ji« , H . M-, weiche ji«-assistance

umg ü m den szwiichmsowgeu ais-c Av-

tbeilimg allein bestimmt werden.

Beispiel, wo x s- fk
si A N N

» »

a tut 11 A 600 u koo zi- I--k i«

b sie-i —l—z n 030 B ozo List-ji«
C ——:olx o—x c 003 C 0075 Ists-»Und-
Å 4i : 'A! i—E ruzx p·.-.«..·1.k
is i i Hi L- —i «- »Ist-EIN
d I HI ? C Hkx PUCK , .

M WW
.

is -zE H- is -i- h-—UH——IY—-4 I«)

j«-i(gfk4 h—i:G-se—4f«) —4x(ål:—xf«)
also I--Y—IH—F-åf LI-ks!—Hl·-I-ki«- zä— HZI - »kl-

-1«-31—iåck—ssä LI-iål-—««—U«-—EEHHH Hisä
Eis-is —zsk-«-—zxjszi4.sx-H4s««cj
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Dreizeitliche Mittelbeobachtuug

Wenn in dem geschlichen Ausdruck der ausgeglicheneu Beobachtung

c-CLI--s-be-s-ccl».
alle a - 1, die b, c, . . .

den Kosinus und Sinus der Zeit verhaltlich
sind, so heißt das erste Glied El die Mittelbeobachtung

Bei einer bestimmten Anzahl gegebener Beobachtungen ist diejenige
Mittelbeobachtung die genaueste, bei welcher die Anzahl der Glieder des

gesetzlichen Ausdrucks der Anzahl der Beobachtungen gleich ist.

Die erste Beobachtung habe von der zweiten den Abstand - 2n, von

der dritteudeusbstaud-27. Es seiv—u-d, s·-l·u-s,

s he c - «-«IIO« -.-((:«2-’i «...'-. 111-; .. sc

1 1 o ewscksiua Fehde-Essai- —'2«s"iq«i«qn
1 coB2u sin2u ——sin 2v sio2v Leitnssinv

1 wva sio2v sin 2 u sin 2 u —2Bitsasiss

Wenn die zweite Beobachtung in die Mitte der Zeiten der ersten und

dritten fällt, so ist v - 2u, also die Nebeuzahlen der ersten und dritten

Beobachtung iu dem Ausdruck des Mittels g einander gleich, a« - a-«.

- Siebe-ständige Zwischenzeit « Achtstundige Zwischenzeit
a b e a b c

0,3971976 0,6028024 —0,2496889 Z 2-, 0

0,2056046 -0,2056046 0-7673272 Z —7, fyz
0,3971976 —0,3971976 —0,5176382 IX. —«-. -I-«X,

also lebt nahe SI- - «-·- l« si- Zc I« -l- 70 l««
;-

Zweistündliche Mittelbeobachtung

Genauere Wer-the für die Mittelbeobachtung ergeben sich aus Beobach-
tungen von zweistündiger Zwischenzeit. Die betreffenden Zahlen sind in

folgenden Tafeln gegeben. Die Anzahl der Glieder ist gleich der Ml

dung angenommen Zur Abturzung ist
:z» »

« setz-ew- Ksz--«-. RIEMANN «-,k
-
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Die erste Tafel giebt die Urdatttheile a, b, c, . . .
mit den Zifern

l, 2, Z, . . .
bedeutet.

Die folgenden Tafeln enthalten die Wendebautheile a, b, c, . . . mit
den Zifern 1,2, s, .. .

bedeutet. Jede Tafel isi unter der Annahme
berechnet, daß der gesetzliche Ausdruck fo viele Glieder enthält, als Beob-

achtungen gegeben sind. Diese Tafeln der Wendebautheile werden durch
die Tafel der Urbautheile geprüft. vaohl in der Lothrichtung wie in

der Wagetichtttng geben die gleichnamigen Reihen die Gebindanlage 1,

die ungleichtiatnigtn 0.

Tafel der Urbautheile.

1« 2« 3·"-" 4 5 "6"-3"-3«·«· 8 9 10 u 12

t·r·«o-«·1«·-0 i 0101«0 1

IXlsllOlsle-Xi-1»
1 z n —»F x ——l 0 ——.j ex z ——: l
1« « «1 «.! 0 K Zqoi « l :o : ;-tls-J—l E

Ost -.:—i --.- t·- 02--t g HEFT-U txi
1 --s- »t- -—·r--i -:T:.·4s--;-ts«-—'s ZEIT-«-

OAHA
.»

;z;"

-—t o t zip-: 04 Hin-1- 0 t;
T—««1 I ZEE II X THE-« ?- SH «- :.'"l.—TslexEts-j II VIII —j -«"-3 VI· 15

1 - -·———l ——! fl) c»»·sl« L» 0 0 -—4 —«1 T
I«·T"kTF-F·t«—«—.k sx ——lss—.o"·——i x swy 1;
1 - —-t t ei 0 ——-1 —i ——-t —-—1 «
j:«; s» s; Z Tafeln der Pendebautheilr.å :- ;; Jz

'

-f2»«B«»e3-lpachqugesk If
««

»

3 Beobachtungetzz k- .

«2—.4—1:3.H4-" 2
« ««?·«"14· 2 HEFT-J

is 4x »4-i—4l -. 2.J5.2z ——l—«2- —t—2-
sss i- 4 ers-we —ex ?- .-·:-—g;7—,:esk sH- ·»»:Lt——l- 2-«

F ff «
s-: "." 24 A Ecke-«

.

«..-HI. ff(h
»»-.«»— -—2««- .-»pigs

4W · « ·—«'-"

-—’--)·l·xss- KARL-Isa« ’«’—--4
: 2-- :c--— - - wies - (s- -·- ·

«-

-..:-;t.7 IX— iww—-I—2l s-: SICH-—le-..-Fikt- «..-E gU4 OHZI YJFLFkag see- «
»Es I «..-I Ist ——- u Its-s O si—-«2-«

lsfsslt ——s--2- 4401 zflx
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176. 5 Beobachtungen Rennet s- s.

«» 1» 2 3 « 4 5 «
gis-ku- —— s— (s- —ts—lB: —s— s- 34 2-

-«-·30—361 18424x 424481 ·12-f·121 ——l2—l2l
«

.
»«IL-f·481 —30—361 —54—601 ———l2-—l2l 18424x
——3o-—361 2'H-3()x« 394421 Zi- 61 —ls——lBl

.. ..

-

124121 —12—121"—12..—«121 s - 64 41 «

' 6 Beobachtungen. Neun-c -Z. "
1 2 s 4 5

»

« »»6 .
« sit-« ·«

- · - —6-—4l .——4x

»He-: ——ls—l4: ——·ls—lB- —s— sx tsktsk »H- s-
—3o—ss: 274301 45450 154181 —27—sok Erz-te-

-424481 —3O—M"« ——6o——72l —24——241 304361 1241211
—30—36: 214261 454541 .15-i-18: ——21—,26-»—k-6- s-

-1241215 - 9—lol ——-15—181t Z— 61 9-i— 61 »f- 41

7 Beobachtungen. Mei« -6.

1 2 s 4 s 6 7

.«6-fsx 3428—9—-101—3—6x—3 21 ——2l »H- 21c

—"—15"—·181 ——- 3 21 274301 154181 skf St ssfs 21- s— Sx

-—27-f-801 sf 21 ——4s——soB —-27-·——3ol - Z-« 2- —— Z— 21 94101
—-R—.—36l —544-601 304361 · « . · —12—121

DIE-so- —s— 21 —45-501 ———27—3ot 3-i- 21 3-l- 2x 9410x
———ls-—lBl ssk 21 274301 154181 - 3-—— 61 —— s— 21 - 3—— G-

-64 61—3— 21 —-9——lol ——3— 6x ssf 21t »i- 2X s4sp 21
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7 «
8 Beobachtungen. Mauer -6.

1«2"3 4 5 6 7 8

. 2-i- 2- Zsf 21 - 3-—— 21 - « - 3——- 2! « 2-( - ——« 21 I—2x
- .1«-«- 21 s- 21 ski- 21 « · ssk 61 TH- 21 34 21 l-i—2x
——- 1—2: TH- 2x SHs sx 34 Sx ——- 3 21 ——- 3- 21 - 3-- 6x 42——4x

84 81 —12—161 —l2——l2: · - « CH- 8x 4441
——«U·«-14t ——- Z—2: 214261 1541811 3—’t- 2-: TH- 21 - 9——lol ——4——4x

134141 Zsf 21 --——2l——26x —-15-——lBx - s— 6x ·-- Z- 2: 941011 2441
——- swok —s— 2: tszx 12—k-12:. sJk 2- .—k 2: —s— sx —l—2x

CH- Or « « ——— 6-- 81 Z— 61t · · s »k- 41 ——l-k-2x
-·: H-

, 9 Beobachtung-h Rennek = 12. s

l—2s4«- . 5 6 7 8 9

ssssst 64 4x——6——4x · - —6-——4l -—4x ·——4x 2—4x - -

- Csss sy",--«c—81 124121 34 61 94141 CH— 81 64rs « Z-f—2x ——3.-k·2l
12-i-lLt-. Abs-Us- ——lB——l6x 9—— sts ——ls—l4x —l2——l2x «—— 4k ——3—6x 3421

—l2——l6l —12—161 244241 64121 184201 l2—i—l6x « 64r4x —6——4x
164161 its-Ist —24—24x —l2—l2t -s«lB—24x ——l2 -16x - ——4——-41 6 4-8x

—l2—l6lo—:sl2—i6l 24424x 124121 ·IS-i«161 12-i—lsx · · « 441 —6———Bx
124121 ,S-I-,121 ———lB—2ox - 6——l2: —t2—l6x ——-12—-12X »k- 41 » « 6441

——— s— 81 ——- 6"-k;b«t, 12412x 94s 61H 9-k-.lox CH— 81 6-k ——3—k—2l ——3-——2:
Z Pf 41 ·4·j4L«-s 6—«« 8x -- 3——- St. Z—; 2x 41 · -j— 4x ——t-i-2x 3—21



10 Beobachtungen. Reunet s- 12

l 2 s 4 5 6 7 8 9 10

...-HO- 4441 —s—2- 3401 —3·—4x 1.-.2x -·3—-2x . ——2: .-——2: I—2x
—2—4l-4——4l 6441 . 6481 2—f-4x 6448 2441 « 4x 2401t
6441 6 sksx —6—4x « . —6—Bl —6—--4t ——6———4l —6--41 « ——4x « ——4x

—3--61 —6—B: 9461 ——3 401 9481 Z -f-6x 3461 6461 · 21 s-i—2lt »
6448 4481 —6——4t « « ——6—l2lt ——2———-4x ——6——-4: -·c——4l « « —2—-4X

-2—41 -4—Bl 6441 « « 6441 2441 6441 2441 - « 2441
ZÆLI « 441 —Z—2- Zskot ——3——4l —3———2x ——s-—— 21 « ——2l —— 21 ——3——2lc
. . . ———4l . . o . 0441 . . . . J . . 4x . 41
« « ——2-i-01 · O .« « 0441 4 - « « «« · « ——4lt —2 401
l -l-21 2401 —3--21 —s 4-0: —3 401 ——l—-«2x 3—2lt 2—21 21 -—l—k-2:

11 Beobachtungen. Nenn-I -12

12.54567 8 9 · 10 11

2 401 2 -s—2x --1 401 3 401 s —2: 2 for —2 401 1401 « —2x 2 ——2l —l-i-01
«---2-k-01«..41«i4-HDI«««4X·«2-H)1
2401 l 421 -—l4-21 i ·

.
. —2 —4«-0x —2 Pol -2 401 « ——4x I—2R —l——-21

« « «—2l 340143401 .
21 i s ZÆOX « 21 « 2: 3401

2401 —l-I-21 —l-l-·2- « s —4: 2401 -2 401 —2 401 « —l—2x -I—2:

. . .—-4: 24011 . . . . . . 4401 . . . . . 41 2401
2401 —2 421 —l-H)1 -34-01 « ——2x —2 -·I-0x -2-H)1 1-H)X « ——2l —2-—2l —l-H)x
0 . . .--41 « . . o . 41 . . o . « . . 41 . 41 . .

2408 —l-·l-21 —l—2l « «

« · 2401 —24-01—24-0x s ——4l —l—2l —l-i-2:
« « «—2l--14-01—34-0t « 21 « « 44011 3401 · 21 21—1-I-01
2401 1421 —l——2l « « «—-—4l ——2-·I-01 —2-i-01c-—2-i-0x « I—2l —l-i-2X
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« 12 Beobachtungen Neuner - 12.

1,2Z4567 8 9 10 U 12

Ho: 2401 · 2-4-ox— 24sox 2-kox— 2-kox . . Isisox
Ho- 2: Hiox H-ox. 2- . 2Jkox—l4—ox 2- ——2- isostox
lfot Ifok « 21—1-s-01 . 21—2-s-08 « · —l-I-01 « —2l 1401 « ——2l 1-H)x
Ho- · » 2-H)x—2-H):. —2-i—o- 2401i . - 2-kox—l-H)-
Heut-»so- « 2- —l-H)- -—2x 2«H)- « —l—H): 2- —H—ox ——2x Hos-
Hios ·——2: 1-I-0: 1-kox .——2x « 2-H): —l—H)x ——2- . 2- 140x—1-H)-
Hei-Hie- « 2-i-0: » —2—l-o- . 240x. . —2—kox . . Ho-
Hos .—2: -1-H): H-ox » 2: . . —2-i-0- —140:. 2- . 2:—l-kox—H()-c
1401—14-01 s—2l—l--f-01 21 2401 s - —l-f-01c ———2l -1-H)1 O 2: IHI
Hv- ·"

« —2-H): —2-i-0x· . . - 2-H): 2-i-ox. . « - —2-kox—l-i-ox
1401 tskot ———2l —l-I-0x «—2l—2-H-01 « « ——l-k-0x « 21 1401 « 211 1-I-01
Hsvi · 2: —H-0- 1-H)- .—2x . —2-i-o: —l-4-0x ———2x .——2: —H-0: —l-I-0:



Aus diesen Vereeichnissen lassen sich einige Folgerungen ziehen, welche
für die Ausübung von Belang sind.

Bei sechs zweistündlichen Beobachtungen ist die erste auf die Mittel-

beobachtung ohne Einfluß. Diese wird aus den fünf lehten eben so gefunden
als wenn die erste nicht vorhanden wäre, und nur fünf zweistündliche Beob-

achtungen gemacht werden, etwa uni 8U 10U 12U 2U 4U. Diese seien
II- I", I«", l"", IV, so ist die Mittelbeobachtung

2 (.! H· Hv) H. 7 litt .- 5 An «., ins)

-i- 2)-(Il i Iv -i- 4 Im - 3I"-—-sl"')

· wo X - 0,8660254

» Bei zehn zweistündlichen Beobachtungen haben die achte nnd neunte

keinen Einfluß auf den Mittel-verth« gltn beanemften ist es also mit der

zehnten anzufangen, dann nach einerW von fechd Stunden die

erste u. s. f. bis siebente folgen zu lafsiiu Die achteund neunte bleiben

aus. Die zehnte liegt der vierten gegenüber, und ist sowghl den der ersten
als siebenten sechs Stunden entfernt. Also

4U 1011 1211211 4U 6U 8U 10U

oder ZU 111l 11l ZU ZU 7U 9U lIU

Beobachtungen IX ll l« 111l lW lv IVI Im

Die Mittelbeobachtung ist dann

klitkklvttfzsmfjlv Fzss—ilvi-.Fktv «.. tritt

«.. x (ils-4."m filtssfz.v—zln—z ten-»n- fi tx)

Bei eilf zweistündlichen Beobachtungen find die zweite, vierte, sechste-

achte, zehnte ohne Einfluß auf den Mittels-etw. Dieser ist das einfache
Mittel ans den sechs vierstündlichen Beobachtungen, also etwa um

ZU 7U IIU ZU W UU -;
Beobachtungen II l"I Iv IVn II 111

Mittelwertb i (Il —I· Im -i· IV -i- I7" -i· Ia -i- Im)

Die fünf Zwischen-Beobachtungen l« IIV I" IVm IX dienen hier nur

zur Berechnung der übrigen zebn Glieder des gefeflichen Ausdrucks.

Bei der Berechnung dieser Verzeichnier ist wie schon bemerk; die Anzahl
der lIW des gesetzlichen Ausdrucks gleich der jedesmalng Anzahl der

VW angenommen. Nimmt nun weniger Glieder als Beobach-
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tungen gegeben sind, so erhält man Wendebautheile welche mit den Urbaus

theilen in der ersien Tafel zwar in der Lothrichtung die Gebindanlagen
1 oder 0 geben, nicht aber in der Wagerichtuug. Jn dieser Richtung
geben sie die Zahlen des Grenzbaues, aus welchen die Grenzabweichungen
oder sogenannten Beobachtungsfehler gefunden werden.

Bei acht gweisiündlichen Beobachtungen seien z. B. nur sieben Glieder

im geseylichen Ausdruck angenommen, so isi die Mittelbeobachtung

zllfilvlllflll fle —ZIII—·2IM—FI!V —»ilv
4- -(ztl-4-FI"II-s-IIU-s-IVI 111 l"-—41"—.le)

Zieht wan hievon den obigen genauesten Mittelwerth welcher aus acht
Gliedern beruht

in ..- iIVUI-illll ..- ylvl—klll—zlvll .·.- zllV —lUs lV

... xull H. Flvm—·lell H- i IVI-..z111-Z.lvll J- zllv— z» IV)

fv ist der Ueberschuß den ersten Mittelwerths über den zweiten genauern gleich

li -i— is) (s« ——I"")-i li« -i— i1)(lm—-I")
-k- (1«i-t·i1)(l"«—1") -i- GF si- VI) (l’ ——-I")

Beide Mittelwerthe sind also nur dann einander glMIh wenn die gleich-
weit von der Zeitenmitte entfernten Beobachtungen einander gleich sind.

" Jn der Bibliotheque universelle Mai 1850 hat Professor Plantanrour

zu Genf für das Jahr 1849 die monatlichen Mittelwerthe der Wärme und

des Luftdrucko aus neun zweistündlichen Tagesbeobachtungen berechnet. Das

Verfahren beruht ans einer fortgesetzten Annäherung, und ist mühsam, obgleich
der zum Grunde gelegte gesehliche Ausdruck nur fünf Glieder hat.

Für den Fall von neun Beobachtungen und fünf Gliedern ergiebt sich
aus dem oben entwickelten Rechnungswege die Mittelbeobachtung

BHeils-« (1! -l- Is) J-3301H-1"I-H-30(1"»sI"s-)Hos(t" 4 »Hu-am

4s4L«ciz-l(t-JHIX)—17(I«-l-»M)-—39(lM-i-I"I)- 7(t"-H")—— etsi

Der obige auf neun Gliedern beruhende also genaueste Mittelwerth isi

dagegen

H -s- H (1- -k- III) - u fix) (In -t- I"") —t- il -i- t) llm -l- l’")
- «sk z-) (s» est-) -i- n k z-) IV »
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Um beide Ausdrücke bequemer zu vergleichen nebine man eine beliebige

Beobachtungsreihe z. B. die mittlern Bärniungen des Monats Julius 1849

für die neun Beobachtungsgeiten zn Genf

1..14,85 2..18,213..19,984..21,8·5
9 ..17,77 8..19,857..22,026..23,18

- 32,62 - 38.06 - 42, - 45,03

5
. . .

- 23,47

Der Einsap dieser Beobachtungen giebt die Mitelivärrne des Julius
1849 zu Genf

nach Plantainours Rechnng . . . . . . 18,62

nach dein obigen fünfgliedrigen Ausdruck
.

. Eli-los

UVMW . . . .
..19,0270

Aussicht-an, viewdersrrtbtswerdenlann, wenn

iudeuwichawseiiavewwwvc
liegt, weniger Glieder angenommen werden als Beobachtungen vorhan-
den sind.
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Einfluß der Gewichte auf die Ausgleichung.
(20 December 1850.)

Bei dem gewöhnlichen Verfahren werden die Gewichte gleich anfangs in
die Rechnung gebracht, und kommen bei fortgefepter Ausscheidung in verwickel-
ter Fassung in die auf einander folgenden Theilen Es wird daher fchwierig,
den Einfluß zu erkennen mit welchem fie nach abgefchlossener Rechnung auf die
Mittel und deren mittlere Fehler wirken. Anch macht jede Veränderung der

Gewichte eine neue Durchführng der ganzen Rechnung erforderlich.

Die umgekehrnen Gesichte feien 1«, H
. . fo daß

1 - E- i - s- å
. . .

Wenn e derjenige Beobachtungsfehler ist, dessen Gewicht - 1, und ää der

gewichtliche Fehler der unbeziehlichen unausgeglicheneu Beobachtung ä, fo ist

k (ein
z tsch-

-
se sässT · - -

Bei derW der We,,W nnd Wieder sei fol-

gende Abänderung angeschnitten-

die einheitlichen Urtheile feien sfp , bfp , ...

a b
«

« - ·
«

A-—, .-..,...dte etnhettlichen Wendetheile feien Yo B-rp
11 12

die einheitlichen Grenzglieder feien PT , FZP ,
. . .

P P l) p
Es sind alfo fest:

die nnbeziehlichen Urtheile s ,
b

, . . .

die gewichtlichen Wendetheile a ,
b

, .. .

die gewichtlichen Grenzglieder g , Z , .. .

Hienach die GleichungelU
«

«

1· DE 4- 1..-«n»,,h«k ... U...-5,i...

su. «.«-i-i-n.«.j-"J,«Zp -I- Sn..-i ,

r « « s s « e ·
11l 1--11-,«1-21 ,
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I«««I . « e 2

Oder 1V.1.) X-I—lll
,
X- —121,...

1v.2.) is- —2«l«:,i-å—äå;,».

Jn l. sind r Gleichungen für a Wer-the von 1, wobei n) r. Hieraus
ergiebt sich eine Gleichung zwischen n - k -I- 1 Wertben von 1.

l I I O

Jst fein ..-sA sksß».
v·

t 2 i uz oder stuftu»-iA-4-elz».

Jn ll sind a Wertbe von X. Hieraus ergiebt sich durch Ausscheidung
der er, p, . . .

eine Gleichung zwischen r -l- t Wertben von X.

vi. Ei q-- Ei · iso- -
Wenn r ) n k, so setzt man mittels 11l oder lV ein 1 der

Gleichungen Van Stelle des entsprechenden Xin Vl. Dadurch ergeben
sich n r Gleichungen für eben so viele x oder x.

Wenn n ——- r ) r, so setzt man ein x der Gleichungen Vl an Stelle

des entsprechenden : in V. Dadurch ergeben sich r Gleichungen für eben

so viele : oder x. "

Die : bedeuten gewichtliche Wendetbeile a, oder b, oder c, . .. je
nachdem man den A, B, c folgende Wettbe beilegt:

A B c

a ' t, 0 0
. .

bOl 0 . .

c 0 0 t . . «

Die ! bedeuten Grenzglieder, wenn alle A, li, c
. . .

ale nichtig

angenommen werden, und zwar Greuzglieder der t, 2, 3 . . . Reihe, je
nachdem die Gleichungen IVI, lV 2, lv3, . . angewendet werden.

Wenn n- r, so sind die 1 durch l. vollständig bestimmt. In diesem

111 Isd also die gewichtlichen Wendetbeile a, b, e, . . von den Gewichteu

W die gewichtlichen Grenzgtieder aber alle nichtig.
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Das übliche Berichten sbethlngxdesSM-W.Qgpqß
ständig, weil es nur die veränderlichen Beobachtungefehler mit Ausschluß der
festen berücksichtigt, also Veranlassung wird den Wein Fehler der aus den

Beobachtungen gezogenen Werthe zri klein zu nehmen, ihre Genauigkeit zu
überschätzen.

Jn den ~Arbeiten Vlll 108« ist ein Satz bewiesen worden« welcher diese
Vervollständigung darbietet. Das Quadrat des mittlern Fehlers zweiter
Ordnung besteht ans zwei Gliedern« aus dem Quadrat des Ausgleichungs-
fehlers und dein Quadrat des Bethindiingsfehlers. Dieser letztere richtet sich
nämlich nach der Art wie die einzelnenßeobachtungeu zur Bildung des Mittels

verbunden werden. · - .
«

Wenn die mittlern Fehler der einzelnen Beobachtungen gegeben sind, so,
heißen sie gewichtliche Fehler, weil angenommen wird, daß die Gewichte der

Beobachtungen umgekehrt wie die Quadrate ihrer mittlern Fehler sich ver-

halten. Manche Rechtier geben den Beobachtungen nach Beschaffenheit der

Umstände gewählte Gewichte. Dann muß wenigstens einer von den gereicht-
lichen Fehle-en gegeben sein, aus welchem danndie übrigen durch die gewählten
Gewichte berechnet werden. »Den ewichtlichen Fehler-n giebt-neun dasselbe
Vorzeichen welches die Beobcchttqeswds «ck9-z.-L""· tret-h "

»Mit-reifsten» Irr ,· due ·. Eis-goes »Na-WieBeobachtunge«M «»F ÆHMW hier«
des Mittels ans den gewichtlichen zehlern gehildet.« ...

»Jerner auf dieselbe Art wie jede einzelne Beobachtung aus den verschie-
denen Mitteln berechnet wird , eben so wird-der Vesbindnngosehler der ane-

geglichenen Beobachtung aus den Verbindungsfehlern der Mittel gebildet.«

DieMittel sind-« :·. - - -"

II 2 T

se - «i--st «
-

«

bä = bå «""«·4-« bi FI; .«-- W

« · —hit« -«:- «-

Die gewichtlichen Grenzabweichungen find -

ik - g EIN-P g ZW- «
7

. Z - YOU-Ia Yz«:.. « ·
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Die ausgeglicheneu undeziehlichen Beobachtungen sind

2- - i - iik ·
·-

s - i sie - ;
Oder zur Prüfung

«

sp

s-"Zq»z«-k-SY»: «

--H--:«»Hs-3». «
Die seinemqu Fehler im

.

- Ti-- Leidsxsxsfissss 111 -.- ns . ..

DIE MAX-WEBEwa sp- .
agsåckåikåstixxs «

aY-sdi4-IJZ«.»
Die Verbindungsfehlet der gewichtlicheu Greuzabweichuageu sind

»

. ».aå-gcki—kgckäs»9-
,- cis is- Y ais-k- Y-cki·---.ss..- -

Die Verbindung-ziemet der ausgegliäbeneu unbeziehlicheu Weschnitz-ei sind

ai- - di
- isä,» «-

Oder zur Prüfung . « «
« »

·
« .

ais-Lag s- kapr

; « as - Lag H- SJY .. . . «.
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Dit Wicht-unsicht- vetdcu WQ- sto—-.-
--

(a—k)e-Qs-g-uii-4-12U
H- Y U -4- 23 II

. . .

- i Feå 4 i åå
. . .

Der mittlere Ausgleichung-fehle sei durch d bezeichnet, so ist für die Mittel

· »Y- -I(å«ii)s -HZJT)0..192
K .

lot-Y- - US ckiy -HIJT)-..1(2«

Oder zur Prüfung
(dcg)2-Vce«(22 , «vkz)2-Ye-QI,»

Man bestimmt ask-zisch m u vie MS «,··M«i, it oder

dukch vie m»»ts. ihm sie-Mu- 5,»;,,.« szwugms

«-Y,fskx Sh,isi·c-«Y«B« I.f.w.

Die mittlern Ausgleichung-seyn ·dL ·iind gegeben diirch F iu IV. l-

dutch i in IV. 2, u.s. w. nämlich

(dL«)2 - (1« —i«lg)es Q- - (S; 4 fis ) (di)s Q-

(ds)«-(2"— å I Y)esQD-(ZZ stJltlTkE

Der yollständige Mfehler peits- Ordsuq fu« A- f· ist

assle s- (,dg)«» ·l- way

· stock - sm- 4 »m-
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Folgendes Beispiel ist aus«-meinst Untersuchung von MO Bek-

gleichungen der Theile der loydoner astronomischen Maaswhre genommen.

i 2 3""4 ZEIT-s «8«9li0 Tit 12

« l · « «.««s —ls; - "- -1 - —-t
«

--l
h -.1 2 -1 .1 . 1 . . . .

- .
c l ..! 2 I —1 · . . . .

«
.

J . .

z» 71 T.» Flt . . . .

.

.

e . . · . . . . 2 l l . .

s · ,:.« · ...-« · s ...-F 2,««t.1.-'«f «·«;»«.:·, -·'

g . · . . . . . . . .«l l . ·

h .
.«-·. .- . . . ? ·.«·

. 2vl
j....».. . . . . " —1 1

c) !. . YÄEs J Hi : . «

s J I s s i « « O 2 :«,s,ii:-.s«-·. s.;

ist-u tsktsitsdi—l-m :4-x-m
. , , so, - itszf :·,-x.c-js.,-ks2 »so ;« M - sur-»k-

-1-—l-m Ift-.U·I-fk-M«
»

« n u u
,-

( : m ! - m ji-

Die Gieichunges 11. geben« T« ' Z "

1 s s

«" 2; O
-

o·—"7 :·.
7 »du Fsz njo T

-—.x-kx·-i-x-0 xqzx-—x-o x-kx—·-s(—-x-o
" « ;;·· J »Ja-«- .«-·- .«.:·.«--

« · W -«-·«s.« -».—-"." ; " —« «-

suso i- sts-Einng mit m »du N.

« I « I « i I « tw« «'«"« « s« ow« we .
——-11,-i-31»-i-51»-U 21441—C11-U

«-’ T! - «TM t- sxs -—-:- Eos s« - tsos 7 2 ——:

7x-k-B:—9-——tdx-u
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Wenn die 1 gewicheliche Ase-We bedeute-, f- siud alle n s- 0,
nnd für die in ergeben sich folgende Wetthe

sk- å ·Ei å ä« å ziå zis- iä
q ——; ——-1 ——.F ...-F . . . .

.-

h z . z z . . . . .

c Z . i i . . . .

.

d z . z ..z . . . . .

el—i —if—å «åsz—i- i i « «

f ——i —!) —.«.i —i i i i « «

g-i —!! —«i«-·-i i—i k. « «

P—Z-k—å —å « · « Ii i
I —F ——Z —Z —å « « « »F i

Die umgekehrten Gewichte geben gleichmäßige Ausdrücke-

1457H—3-å-I; ä-H«-H«3-;-Z
·. zskäsfäffosäså ...-

Zu weiterer Wachs-g sei ,-

aI-I ykskä sz-s3-Z« ·’

wes-Z Eis-Ei 7383 : «

wä-? Use-z «Is;-z-Il.0-lf0 7

sodaß I«4-545-31.545f5-.1k
H -i- ä -i- ä 4 ti) - 1 - - .

Wes-u au- michte einander such stud, ss sind L ä,-3, Z. Z, ä,

iw-4,X,å,ö,1h,H-ksk. « » ..« ».

M sein micht z- Q i- amviich gka ist. so ig- vgo entwische-de

i- o, zukv vie das-it Were disk-e fam mim Rechnung s

Jeder gewichtiiche Musen-it besteht aus Glied-m weiche-« durch bi-

liit gewissen Nebengahlen gebundenen Gewichtswerthe I, Z, Z, I, Z, Z
. .s.

erhalten werden. Diese Nebenzahlen entstehen aus den obigen Werthen der in.
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" · Redenzcthusdök OWUIUNOIHMUUUM «-««7

a b ARIEL-ä- JHMUIH Mk Just-als us ksjo -.·,ri C-.

is z i zss W z szii zkz iszsz ; i IF-.
l .—z..l .F. .s.«·.z. .H.;--z.-F:Z
s—ksk,k—k k—ksk-:k—kskx—ksk
z -1..z. .-...z ..j. .-§::. ...-F. f4-zs.

next-U zzizgjisz DIE-Eis
2 ——k—k ksk «:—k k spkisks —:»k—k »Es-H
C Y. .. H . ;.·-.h. . H ..;1 h.». Iz» r.

:4«..Z..k..-F-1,.-zv..o-z..s-. .· ". -«-·«.c---- :·. .-

iEsssösW» · «I-—«—E I
· s

v spsw ·

»s» ;-- ep« -·.-«-s. «-
10«- »k--«’ ,-«:. stssWas ;«««I’s.-·.«?«T.« «"s· «

«- -«-«« Es Isksssfsws
il « »I- .- - k . s- « I-. . s« -z
t2 - s»

7 « · « —Zk·s« 7 i
«..·. 3,..e1-«YY;E rynfjw Uf,

e
k; 111-sc- ts ICH f.- I

——- ? ;.;

iäZ-isääsi Z.ö=ös«sk-js «—s·’:--«.L’-
——.,

Yka »k; - ~—kL. «
.

-:-ksl-.ssissl-sk .ssi-k—s.-s.—«
z Ftkåfuj ZE« z 111-Jst -- ä « k. —s-».4«--;

2 qqu sisWs s-« .—k--ik-Is-s T

«.. »O . O. . . . . .

N ’ Ko E O ckxk
«

FOR M Mi- UOFMO As »so-II

I ist-.J:s«««:»t«k»·:f««73y,-jj
Xösko 78910 Håöko «

dysduzsmk Häsn sie Esska kg ...-l- . Wien-« »Es Ums-M

g : Hinz-List Eies-« ji«-; IJZHIIOI time-J M ckmz .0 ——- lf

tossisk·kc-i-klsxtt3)« an.-: Esizikäsickilhtnzmxzk tsckiäkiixmmxz DGJC

P- ; ««ksä F «.; Mswdkchtmsfk snthidw tr-lej-J;M9X Mk Um
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Wenn die ! get-sichtliche Greise-W »dem-»Und alte »- o.
Die n haben folgende Werthe:

indes-Reihen 1,3,5,i5t11-1 ågo fis-o
- 2,4.6,i5tå-0 å-1 si-.a

- - 7,8,9,10,i5tå-0«-?»-0 ä-1
Die gewichtlichen Grenzgliedet sind also den Gewichtenennetn u, s-, w, gleich·

Gewichtlichet Grenzbau
123456 7859101112

1 u . ... « W « · . .
. .

. .
2 « v s v s ——v « - « . .'

.

Z ——.- o u o u o o o s I e «

4 . v . V . .-.v . . . . . .
5 ..-u « u o u « e « « · . -

6 « ——v - —v « v · .

. . . .

7 . . . . . . I W ——-I —w - « .
s-

-8 . . . . . . w ff.-I ... . .«

9 s- 0 O .e so« c, Mosvslsvs sw- ; O« o - ,
« C-

-10 » « « « O « —!! -I I .I.IL::-.--j«.-«"- its .L·s:iij;«.«.s·s·’s.·kk· eisi-,

ll « —. - .« -: - :.
« .—»,,

12 : Hex-. HEFT-. ; 111-- .
.-- .·-«; .

;-
.

Die ausgeglicheuen Ursachen wer die Mittel sind -- - s-

-33-Äl—kÅäq-ÅZ-FX2«4—ÅI-PÅZ «
disåffååsåsfnszåkkzsikxiä -:-

Be Ä, h
. . von den Gewichten unabhängige Wettbe, Gesinde-« der

unbezieblicheu unauegeglichenen Beobachtungen n mit den Wiesen« bei

entsprechenden gesund-Geben MWe, z. B. » -

. -

Hie- ekkeim im des-euch veis Eis-m ver Gewicht-. So and z. By

die Beobachtungen sit
~

tät in sen sieben ersten Mitteln nicht enthalten, fou-
deru nur in den beiden letzten L , Lä- . Daher haben auch die Gewichte

der beiden lenten Beobachtungen keinen Einfluß auf die sieben ersten Mittel.
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Aus den Beobachtungen I. bitdet sen ·· « « ·
1 S s e ««O·’-«« Osz U« . «

:

—-2-I-z4-z-M 242—2-N
· 7 «i«--«·o" tos-« . !

«

L sfs T ——- L ——- I - P

Die anegeglichenen unbeziehjichenßeobachtungen L sind dann

- «i-4.mä,i"-H-lä,i"—mäs
« · ’ . ««-"s «. ~ . . ««. s

-

7"" —’ ' ; «"»-'F' «

’-
.

«- "·" N2
« J— WANT-F Ne, -

334Ä,i—pä,kaäs,katd-s
Die beiden leften Beobachtungen X

,
lä«

, etlekdenszkeine Verändert-W
. Die W besteht m drei Quadraten - .. :

.- TIE-L««.ls«kls’"k!"sp:, . . IT

« vie summ- vees si- ·W Muse-sichs ist-vi-
Querglieder ZU , BE .v. Inst-ich in WUe«Wwenbe

u i F
, . . .

v H 4«
. .

.--mit genissen Nebenzahlen gebunden sind.
Jbre Aufstellung ist folgende: · Hi

IN YBEE DIE-E THIS- chs I-;
ul« s F JOH- --.—1E««"·· E ·-flt-»«I7c!i« WEIBka

use Z »F »Z- i«f —.k-«T't« «.. Erz-E IX -z: H Bis
ask F s s. EIN-le He Js«s«f
’ ? S e s— es- sszesss e »si- sü - M Ists-s
’2 C« F F J EHe in He 111 A

ZJs74·· 6 ' ··.sks.»«ss«-.7«E.1T-’?-;7-E-«!««7s-1 Pisszswd EIN-? ;ss.«·· (1. ! JA-

I-«.· Hps . » »« Mk- (· Nymde ssckschjighsncnn sowikshystss

’.H 9« . . ..« .s »in-«- i
-- THEA- «..:«vhs;-,·««kms-

Pi- ldjk -" «« sk.-.-;F ff ·

-—-. -

I- S, Häf- )Z
· -.k-k-,p.-sz--I "-

.

LHF i «f-’.73;-s stz «;::sk?«·- Ins-;-
F s 10. . . . . F . «i» . .

. «

Ist-UT- Jsdxx WANT «I--«--., Ost-H »so-f Hi k« 15 ;.;«,-z.;7-hc,-;-ss.i«- Is-.

. » szk M sbms 111-IN Tskik T- . .«.« . U »Im-J Usnd Its-H sij TM: lIM

. . anseh II wr- «Bnl;»..«sd mirs-H nskznsssshminykk Its-N HEFT-»F v-«

' -«».·’.«JEZ:..» s .. , O e o «
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Beiläsig iäszt sich noch M, daf dieWMeile ein-

fache bei allen Gewichten unverändert gültige Beziehungen zwischen den

Gliedern des Wendebaues anzeigen.
Jn jeder Reihe des Wendebanes seien die neun ans einander folgen-

den Glieder
a B J- ck e ; e; O e

Die Wendetheile a b c d sind nichtig in den Stellen 7 bis 12.

Man hat also ans 11. 183, 188, in den vier ersten Reihen des Wendebaues

folgende Gleichungen zwischen den Gliedern derselben
... a .

s «.
i sk- ZC « s o I o

. . . . 2x - ; . . . - o

....«4.;..,,. .-0

...- q . . .H- z . H- 7 . . - 0

. . . . . . . 2 J ... « - 0

-»»... . . ..f.,3.·.,.«-0

Also s-ka g-ju 7-Za Zgiq e-Hq

Die Wendetheile e i g sind nichtig in den Stellen H m 12. Ja
der sten, sten und 7ten Reihe des W istslsos

« " ·

«

J·- Æ ,«F»ssss ,«.
- —-

Die Mira-en i, im sinnig .iu den Siena- 7, s, g, 10, Ja
der Bten nnd 9ten Reihe des Wendehanes ist also »

s - ja L« - ja p; - Ia

Das vorliegende Beispiel erfordert nach dein gewöhnlichen Ansidsungsi

verfahren sehr hefthwerliche Rechnungen wenn die Gewichte nehrsiellige

Zahlen sind, Ida die ansznlösenden Gleichungen 9 Glieder haben.

s Die hier gegebene Darstellung hat zu einer nähern Unterng des

Einflusses der Gewichte ges-ihn. Sie faßt die Unsgleiihmgsiehre von

einer neuen Seite,- bei welcher die Mschast des seist-- Betrages

der Fehlerqu sur site Intergeordnete Mit-ist.- Diefe Ans-

fassmtg löj »s- :IW: »Die MMHMWU ilrtheile
müssen solohll derWals in der sigeeithmg in Gleis-nagen

Schra» Wo« ~..·« —-·. .-.

.-
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Der Himmel von Mitau im Jahre 1850.

Gipung vorn »Ja November 1850.)

Für die ilebersicht der Witterung ist die Beibehaltung des Kalenderjahres
unbequem, da der Anfang desselben in die Mitte des Winters fällt. Wir

beginnen daher das Witterungsjahr mit dem t November n. St. Dadurch

erreichen wir, daß das Witterungsjahr den vollen Winter und den vollen

Sommer in sich faßt. Die monatlichen und jährlichen Mittel sind für die

Kennzeichnung der Eigenthümlichleiten eines Himmelsstrichs nicht ausreichend.
Wir theilen daher jeden Monat in sechs Jünfte.oder Witterungswochen. Jede
der fünf ersten Witterungswochen eines Monats hat fünf, die sechste die noch

übrigen Tage.
Die« l. Tafel enthält die tägliche Witterung. Hier wird wohl Jedem

der WWechsel der Windrichtung an einem und demselben Tage, oder

von einein-Tage zum Usenden tusfallend sein. Ein Umschlagen derselben in

die entgegenng Richtung ist nicht feilen. Der Dunstgnstand der Luft ist
nnr durch die drei Zeichen b (bedect),-s-v (veränderlich), h Mer) bemerkt.

Manche Physiker pflegen ihn dadurch zu bezeichnen, daß sie angeben wie viel

Hundertel der sichtbaren Halblugelsiäche bewöllt erscheinen. Diese Genauig-
keit ist nur eine scheinbare wegen der meist augenblicklichen Veränderungen
der Zustände. Diese Tafel bezeichnet näher die lange Dauer und die Erneu-

rung der Winterbahn, die Anzahl der Gewitter, die kalten Nächte u. s. w.,

den Wind aber nur dann wenn er heftig oder sturmähnlich ist, denn Wind

haben wir fast an jedem Tage.
Die 11. Tafel ist aus der ersten abgeleitet. Sie bezeichnet für jede der

72 Witterungswpchen die mittlere Wärme der drei Bevbachtungszeitem die

Anzahl der ganz bedeckten, so wie der Regen-, Schnees und Bahnbage. Die

Winterbahn dauerte in diesern Jahr hier am Ort grade 100 Tage. Ferner
die mittlere Windrichtnng nnd den mittlern Luftdruck. Die mittlere Wind-

richtung bestimmen einige Physiser Wuch. daß sie jede-i Winde die

entsprechenden Grade von i)o bis W zutheilen nnd daraus das-Mittel

nehmen. Dieses Verfahren läßt sich bei uns nicht anwenden, wo der Zug
der Luft häufig unmittelbar in den grade entgegengesehnn übergeht. Ei ist
daher nur der in jeder Witterungswoche vorherrschende Wind bezeichnet Da

ergiebt sich denn, daß der herrschende Ostwind ganz fehlt, nnd statt des sonst
irn Frühjahr nnd Sommer wehenden N, der sc Wind. Auch hier zeigt sich
von Her Witterungswoche zur folgenden häusig der Wechsel der entgegen-
W Der Luftdruck ist nur in sofern beigqu, als es wichtig
OW M, das Steigen und Fallen des Barorneteiss nrit der Wind-

richtung nnd den übrigens-ständen zu vergleichen. G ist also nur angegeben,
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nach einmal täglich um ZU M angestellter Beobachter-O n- wie viel im

Mittel das Barometer mehr oder weniger als 336 pr. Linien bei 1308 zeigte.
Meistens erfolgten die höhern Barometerstände bei so.

Die 111. Tafel giebt die Mittelwärme der einzelnen 72 Witterungss
wochen, und zwar erstlich für das Jahr 1850, zweitens für das gesetzliche
oder Durchschnittsjahr wie wir es aus 26jährigen Beobachtungen von 1824

bis 1849 (siebe Arbeiten Vl. 113 f, vlll. 99 f) und aus 27jährigen
von 1824 bis mit 1850 abgeleitet haben. Dieser gesetzliche Verlauf giebt
den Maaßstab nach welchem die Eigenthümlichleiten der einzelnen Sonderjahre
zu beurtheilen sind. Wir sehen daraus, daß die lehren zwei Witterungs-
wochen des November, die Ae, ste, sie, ste Decemberwoche, der ganze

Januar, die erste Bebrnarwoche, die vier letzten Märzwochen, und die erste

Avrilwoche zu den sehr kalten zu zählen waren. Daher ist denn auch der

Winter 1850 als ein kalter zu bezeichnen. Seine Mittelwärme war 2"-J.",
während sie gesetzlich nur ——- lo sein foll. Jedoch ist zu bemerken, daß wir

lältere Winter gehabt haben ,
wo statt der gesetzlichen Mittellälte von ——- so,

eine Mittellälte von - 13«’, und mehr sich einstellte, wie 1829, 30, 40, sil-

-46 nnd 48. Die 2te Februarwoche von 1841 hattest-W sie merk-

wükdige Minetriitk m fis-A Ja Wisse- 1850 zip dienten-Ineina-
käue - rse ais wcixaäkgw »

Ina- nksgm i- heimrichek
Hinsicht- Hekwkzuhiisa wese, scheint weniger vie hohe Stufe ver neue over

Wärme an sich, als vielmehr ihr jäher Wechsel in den Witterungswochen eines

Monats zu sein. Jn dieser Beziehung machte sich die zweite Hälfte des

Winters von 1850 bemerflich, wo der mittlere Wärmewechsel im Februar 14",

im März 8«’, im April 9720 betrug.
Betrachten wir nun den Sommer. Der gesetzliche Verlauf giebt im

Mai eine Steigerung von 70 auf ll«’, im Juni ils-»O bis 1373 im Juli
ein fester Stand auf iso, und im August ein allmähliches Sinken von 140

auf l2". Ein Sommer in dessen einzelnen Witterungswoches die Mittel-

wärme 160 und mehr-beträgt, gehört bei uns zu den heiietn Ein solcher war

ver von tend- wisdie see use- ste Woche des Mal, vie me des Juni,
die sie, If ste- Gte sdes Juli, die iste, 2te, sie des August eine Mittel-

wärtne von 153 153173 brachten. . Ob diese bedeutende und andauernde

Wärme einerseits, verbunden mit del- schnellen Wechsel im Mai wo die Mittel-

wänse von 2« auf IiZZO stieg, Veranlassung zn den krankhaften Zuständen

dieses Sommers gegeben haben, wäre zu erwägen.

Uebrigens wurde die Winterkälte von der Sommerwärme nicht aus-

gewogen, da der Winter um 1«,--.0 kälter, der Sommer nur um Mo wärmet

als im geschlichen Verlauf war.
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l. Tägliche Witterung zu Nin-u- 1850 u. Or

November 1849 n. St. December 1849 n. St.

8 U 3 U 10 U 8 U Z U 10 U

1 3,0 4,3 4,5 so s d -(),5 —0,3 -1,0 so, 0 b
2 sso ssz 6yo sf R "-sso -3,5 —5,3 so b h
3 6,0 7,3 6,·7 s b —9,0 —B,O —10,5 so h
4 6,0 8,0 7,0 s v —B,O -7,3 —6,0 80 b

5 7,l 9,0 8,2 sb h W —7,0 —5,0 -4,0 sO b

6 7,4 8,5 8,5 sb h b ——4,o -3,8 4,5 80 d
7 6,3 7,8 4,8 sb v R —3,0 —3,5 —3,7 so, 0 b

8 3,0 5,0 1,3 W, NW v h -—4,8 —5,0 —8,3 so, 0 b

9 10 3,2 7,0 NW,BW,sRR-12,0 —9,0-—ll,O s h
to Ho 7,:·1 4,0 Nw v —12,5 —9,0 —lt,s so h

11 Mo tzäs M· N» hd S R —12,0 -—9,5 -12,8 s, so h
12 t7O IXMIIMIIIs -« «—-13,3 —6,0 4,8 s, 80 hbS
ls 5,0 IZ ·.-6,0 s—sbsf«ss's«« ·-I- -0,8. Es 0,5 sW bs
14 5,5 Es Ms b f -0-5 —O-5. wa 111-W vh
15 5,0 5,0 5,0 sw, sb NR —2,0 0, -l-0 sW b

16 3,7 3,5 3,5 s, 80 bf 0,5 1,2 1,5 NW b
17 4,8 5,0 4,0 so, bNR 2,0 2,5 2,0 sW R
18 1,2 4,5 3,3 80, NO b R 1,8 1,3 1,0 s, sW b

19 4,0 4,8 2,0 NO bNR —-0,7 —(),7 —1,3 Nv S
20 2,2 3,5 1,8 sW b —3,0 —3,5 «6,0 NO dS B

21 1,1 2,0 1,0 NW b -9,0 —8,0—11,5 NO v h
22 ——l,l -.1,0 —O·9 NW hb S —lO,O ——7,o —B,O N, NO v
23 M 1,0 ,O«B.NW h S —5,5 -1,5 O- W bS "
24 0,7 0, —4,5 NO, 0b S W —5.5 —3,0 —3.3 N, NO vb S

25-—10,5 —lO,O —ll,O 0 h -—4.0 —5,3 —6,7 N v b S

26—11,0 —9,8 —lO,O NO h b S —s,7 H,O —4,0 s b S
27 -—9,0 —9,5 —9,2 N d SS —4,5 —1,5 —0,5 so b SS
28 —B,B —6,5 —lO,O so, sd O ——2,o —3,5 -6,0 so d S
29 —9,0 —3,0 ——2,·7 N htss sit-s 4,0 4,8 -80, 0 h

30 O, 1,0 —1,3 Nb S —5,2 M —B,s NO bSS
——6,o 4,8 -4,7 N b SS

Den 28, 29, 30, Schueebatm.

Bezeichnung.
b-bedeckt; v-veränderlich; b =

beik9k3..f--fellcht; R-Regen; NR

ngenz S-Schnee; SS-
viel Schnee« Bs- Schneehaduz W
- W Hist-; O - Mit-:

Bis um 16 eine geringe Schnee-
bahn bei festem Eise. Das Thanwettet
vom, 16bis 18 löset die Bahn zum Theil
wieder auf. Am 20 stellt sich die Bahn
wieder her nnd verbessert sich durch den

reichen Schneefall am 27, 30, si.
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Januar u. St. 1850. set-um n. st. 1850.

8u 9u tou Sn su tou

1 —4,s -4,0 —5,0 Nw v S -—24,0—12,0—17,0 N, s h
2 —·6-8 «6,0 Psö so, 0b S "16-5 —12,0—16,3 s, so h
s —9,5 -—7,5 —7,s N v SS —-18,0—12,0—11,3 so HS W
4 —7,s —7,0 —7,5 N, sv SS -12,5 —11,5—14,5 No, o, so v-)
5 -9,8 —B,O —s,s so vS v d —15,5 —5,5 —0,5 s, so o S

6 —5,0 —2,7 —2,5 so h o, 0,3 —o,B s h
7 ——4,5 —7,0—u,0 so os v -0,5 2,5 1,2 sv b W
8—11,5 —7,0 —7,050 v S 4),5 o, o,ss h o
9 —5,3 —5,0 —s,o so v 1,0 2,0 0,5 w, sw vR S

10—11,5—12,5—u,s soh(4ul-—14») 2,3 s,o 1,8 svNS W

11—12-0—11,5—14,5 soh(llua-150,5)0,2 1,3 -—2,5 Nw vv W
12 —12,0 4,8 —B,O 50,N,N0,0b5—3,5 o, 0,8 sd S W
13 —8,8—10,5 —ll,O OhbSmuM M 1,0 1,8 0,3 sW b
14 -10,5 —9,0—10,5 so o h b —1,3 4),5 —6,3 Mc N b v S
15 —11,5 —12,0 —15,0 soh(iowk—-ss..s» ——s,o —l,O 1,0 sb SS

16-14,0—10,0—13,8 so 1,5 » z- .«,3 w. sd« S
17—15.0 -8,5 ssso ZSj F; Mzu Etsch-tät
18—10,5—10,2,—U,0 spk d ·-0. , ,IN UJV its-S
19—l3,oxtz,z—lxs soweit-w « -4,5 —l.O sw. W N h
20—16,0——·1 ,0«-M;0 O,Nh Amt-um 1,3 2,5 2,0 sW b M

21—18,0 —9,0 —9,0 N,NovS(suu-wss2,o 2,5 0,8 NW, w obs
22 —6,7 —4,3 4,8 wv SS 0,5 1,7 0, sw- NbS
28 -9,0 —9,3—10,0 sw vSS —3,5 4,8 —4,5 Nhv W

«

24 —4,5 —7,5—10,5N,N0vt-S -0,3 2,3 o, sum-»de-
-25 —11,5 —10,5 --13,0 s, so vh SS —7,5 —-1,5 4,8 N h v

26 —13,7 —12,0—10,0 so, 0v b —l-5 0,8 0.3 NW ds- «

28—11,3 ——5,5 —s,2 wir, s vSS 0.5 2,0 Hssk d s
29 —s,o —1,3 ——s,os dSSts , - !-«--

so—lo,o —10,5 —12,0 N v SS
at —15,0 -12,0 —17,5 N v

Während dei Wen Monats
strenge Kälte, viel Schnee, gute Bahn- W

Tm. hänstgen Thauwettekg,
sichert er reichliche Schnee doch die

Winterbabn während des ganzen Mo-
nats bis 2 März.

«) CUUM - MAS-
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März n. St. 1850. April u. St. 1850.

8U ZU 10U SU ZU 10U

1 0,5 2,0 t-,8 sw h —5,5 —2,0 —7,0 Nw, N v
2 2,0 4,5 1,0 Wb b —3,0 --1,0 ——3,o N, NW b S
a zs 5,5 2,5 w h -4,z,0 o, —4,3 N, so h
4 2,5 4,0 1,0 sW bR S W 4,0 O, —t,3 so b(6U Bis-so-
-5 —5,0 —4,0 -—4,0 N hW S 0,3 3,8 2,0 sll b

6 1,0 4,0 US NW bv S 3,0 4,5 3,0 so bNR
7 2,8 5,0 2,0 NW vh W 27 3,8 2,5 80 sd R
8 0, 3,0 —0,5 NW vR W 3,0 6.0 2,5 s, so b

O ——l,s —1,5 —4,0 Nv h W 3,0 4,6 2,0 80 b

»F Wisse te 111-»e--l—«
. .i«,k E -. x

14 —5-0 5 , THEij
. Its-II Täspb

15 —7,6 —7,0 —B,.s nv h V s U ...-pp Axt-»-
16 --9,0 ---8,3 -8,0 N vb W 3,0 10,2. 5,0 80 h
17--10,0 -6,5 —B,O Nb b 4,0 11,0 6,0 soh
18 —B,O -—6,0 ---7,3 No, o b 4,7 11,0 Uso h d'l-
-19 »so —4,7 —9,0 so v h 6,0 11,5 7,0 so b

20 7,0 —2,0 —4,0 N, NW b S 7,0 11,3 5,5 sv R

21 —6,0 —3,3 —6,0 N, NO vb S 5,5 12,7 7,0 s b
22 -6,5 4,8 —B,BthbS 7-0 13,0 7,08()h,
23 475 4,0—11,0 Nb v S 755 12,0 6k5 so,No,N,so .)
24 —8,5 —0,5 411,0 O, sb SS 6,5 6;S- 4,s sc, NO bNR
26 —2.0 M —2-3 Mb S, 5.5 M UN b - «

26 —3,0 —0,5 ——4,o NW, Nb SS 4,0 6,0 2,0 Nb W
A —3,0 -o,'l —Z,O NJWI bSS 2,0 CI 2,5 N- h -
28 —s,o M »so NIH IS R M Mist-h -29 -3,0 2,0 —7,5 sw, wie ; : wo ist,-Z N zuw p
so —B,s -1,5 —7,0 NwocsuM—lo«-)4,1 :ko,B ..-«,o »ö- o sc
31 -5,0 —l,O —4,0 Nb(7UM-7A

Ja der Stadt hört die Schnee-
bchu am 2 Mär anf. Der reich-
liche Schnee am It bildet eine neue

W

Die Winterbahu hört in den ersten

Tagen des Monats auf. Eis ang
11, 12, ts, böchstsk Lasset 13.«f9küb.
Etstes Gewitter den 23. .

«)vOB
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Mai 1850 n. St. , Juni 1850 ft. St.

8u Zu 10u 8u Zu tou

1 3,7 4,0 3,0 No vNR 14,8 20,0 13,5 N, so, o p

2 0,3 2,0 -·1,o N v S W 15,5 22,5 14,8 Nw,w,o,so v

3 1,0 4,5 1,0 N d h 17,0 21,5 14,0 so,s,uw,w,N-)
4 2,5 7,0 5,3 s,sw v R 16,8 18,5 14,0 Nw,rv,o vom

5 3,0 8,8 2,5 s v R 15,5 20,3 15,3 No, so h

s 4,0 7,5 3,5 w.v M 17,0 22,3 15,3 so, s, Nw v R

7 3,0 10,3 4,0 w h 17,3 22,3 14,8 ERNpr
8 5,3 12,0 7,5 so h » 14,5 18,5 13,0 sw, Nw p

9 9,3 18,5 12,5 ssomuAthA 12,4 17,3 10,3 w d

10 13,0 16,0 10,8 svv W NR 12,0 17,0 10,0 Nw h

u 8,0 13,5 7,5 sw h 13,0 17,5 ji«-, w v v

12 9,5 15,8 11,0 s h W 14,0 20,0 11,2 s, w h W

13 12,5 15,3 6,8 sw, Nw h 13,0 20,0 16,7 sw, s v N

14 9,3 13,0 10,0 N, No vb N 15,7 15,0 9,8 s, wb R

15 12,4 16,0 10,-! s, so vG R 12,5 16,7 13,4 w, sw o R

16 7,7 12,3 7,7 sw, Nw v h «..-. 17,0 t0,5 s, sw vG M

n 11,0 17,5 taxva yhz .«
,

10,0 15,0, HEFT 2- »z;

19 »Hei-»so s. DIE-da its-im M «.. »

20 ist«-H 2445 «,3 soc-( »Mit-Hm 10,-s www-, »W-

-21 15,3 22,3 14,0 so, 0 b 12,0 18,5 12,8 sw h

22 14,5 23,0 14,0 o h G 14,5 21,0 15,5 sw, s, N h v R

23 15,0 22,8 15,0 No, so v 14,0 18,2 13,3 w, Nw h o

25 16,5 21,5 15,5 so, s b 12,7 19,5 11,7 »w, W h

26 14,0 18,0 12,0 w, N, Nw v 13,5 19,5 11,8 w,—lvw v «-

27 14,2 18,3 tm Nw, w, N v 9,5 16,8 10-0 NW b

28 12,8 11,0 10,0 N, o v R 10,0 ts,o M Ists-s «
29 its-o 16,8 11,0 O, so b h 10,2 15,5 Mis, 111 h

so 13,0 18,5 11,7 s, o, so h 12,2 15,3 tax-o us

at 16,3 19,7 13,0 o, N h b« « .« , -

Letzte Jrostuacht am ä» 12 Tage
nach dem ersten Gewitter.

4 Gewitter im Mai.

Größte Wärme B« am«22.

-- s- Wer is Juni.

M 28. sehr kalte Nacht - 4- SO.

Gifte Wärme am 6. nnd 7.

VII-
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Juli 1850 11. St. August 1850 u· Sk,

8U 3UIOU 8U 3UIOU

l 12,0 15,5 10,0 Nw h 15,0 20,0 13,8 w, Nw b G R
2 13,5 18,s 15,0 sw, W v b 13,0 17,2 t2,5 N h
3 17,5 19,Z 1t,3 s, w, Nw v h 13,3 17,5 12,8 No, o hb RR
4 12,5 19,0 13,0 du«-, sw, w v d 13,8 17,0 12,0 Nw v h R
5 17,0 16,0 10,3 s, W v h R 14,5 18,5 13,3 w v h

6 13,0 11,3 8,2 w, Nw bR G 15,8 22,0 15,0 w, sw h
7 11,2 16,5 9,0 »w, w oh 16,0 22,0 16,3 s h
8 10,5 18,0 12,2 sw, so v b RR 17,5 24,0 17,2 S h
9 12,0 14,5 9,0 w v b h 17,0 20,3 16,0 s b v h

10 12,5 17,3 12,3 w, 8, so b R 16,3 21,7 15,:z s h

U 1090645 Mo- ozb RR t7,0 20,514,5 s, wb v b
12 its-s Las-mid- Fyzyzz 1 ,0. M 15,3 s, o d
13 tm 2U15,2 so,-disk Ja Its Mo, Ah
14 w 23-5 M» v -- st ,- w its-Z s, so s-
-15 18,0 20,5 14,5 N b 17,0 22,8 15, N h

16 16,() 20,0 14,0 N b 16,5 22,8 16,0 so h
17 15,0 19,() 15,0 N b R b 17,0 19,5 15,0 so, sw v R
18 16,0 20,0 14,2 N v h 15,3 15,5 11,7 sw, Nw b R b
19 16,0 20,0 14,2 N, ovGG RR 13-0 16,0 13,0 w, sw bR W
20 15,5 20,0 14,7 o, N v b G 12,0 15,3 9,3 sw b RR W

21 16,1 A,2 Its-T N b 11,3 13,0 8,8 w vRR V
22 17,0 21,0 Osts- h 13,0 20,0 17,0.5· v h-
-23 18,3 20,5 tö,2 N d - 14,0 17,0 13,0 N v RR
24 16,5 18,7 14,5 NR b " 16,0 17,0 13,0 sw, w, Nv R
25 15,8 47,4 they-, now GRh 9,8 11,3 9,s No,N,NwG RRV

26 13,3 15,8 12,0 N i ht« , los Mög tt,2 sw v" R
27 11,0 15,0 12,2 N b ’

U 1««OF IV 111 W
28 13,8 18,0 12,s N h « 11,0 14,8 12,0 s b W
29 15,0 21,5 14,5 N, OvG RR 11,5 15,3 8,5 w, sw v R -
30 16,5 21,0 15,0 s, N v R 8,8 14,0 8,5 w v R
31 17,0 21,5 two N, so vG R 9-0 13-8 8,8 wv s

schicke Wärme DER-. m 14.

W an 6 Tag-.

Geiste Mun- 24" m s.

Gewitter an 2 Tagen.
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Septesber 1850;s. St. -«
-.

Oktober 1850 tust.

8U ZU 10U ZU ZU 10U

l 9,8 14,0 8,3 w, sw v R 9,8 13,0 8,0 so, v b B

2 9,8 13,0 9,8 sw, s v R 8,0 10,8 8,8 so bNR W
3 11,0 13,7 8,7 s, sw bNR 10,0 11,0 10,ö so bNR

4 9,811,5 9,OwbRW 9,2 98 Mist
5 9,0 15,0 9,0 sw h 5,5 6,5 6,0 so H W

6 8,5 12,5 7,0 s v h R 4,5 7,5 6,5 so b W

7 8,3 13,8 7,0, Nw v NR 6,2 9,0 7,5 so b W
8 7,0 11,0 8,5 N, No v R 7,5 8,0 9,0 so b W NR

9 7,5 10,5 6,3 N b Rii W 10,0 11,0 8,0 s, sw b R

10 7,5 10,3 4,8 N v R 8,0 10,0 7,8 s, sw b R

11 7,0105 MNo b 6,5 6,0 6,0 o, N b NR

12 6,0 12co 7,3 no v W 5,5 6,2 38 N b NR

13 «.7,2 12,0 8,0 No, N v 5,2 6,5 3,8 NW b NR

14 9,0 11,7 - 6,0 N, No, N v 4,4 5,() 3,8 Nw, w b NR

15 8,3140 7,2vab 7,3 7,0 47swaR

16 10,0 its-Z 9,0 N h 4,,0.- .»6.2 zoswyv b R

17 80120 8,3 Nb hh .«« ös» 5 .4-o».s,sw,uwa
18 6,0 11,5 5,2 Eh -« ;-- »·-« 4-» H»piw,sw,sohsk

20 7,5 M Msov h- .· - 032 .4,7 ,3,0«.»w, .s v U

21' 8,0 tspö 8,0 so h 2,0 t,5 -·1,5 o, No v- I;

22 7,3 15,0 8,0 so h 0, 2,5 —1,2 No v

23 8,5 14,5 10,3 so v —2,5 0,3. —1,3 so v v S

24 10,3 10-5 10,3 so b R —l,O 0,7 —l,O o, No b S

25 10,0 11,3 10,-! so b R -—«-1,8 —O,B —1,5 o b SS

26 10,·7 12,0 10,3 so, N b —l,O —0,3 —-1,5 o b S

27 9,0 11-«,5 9,0 is, wd NR -2,0 0,5 1,8 obm- «
28J 8,0 u,O 5,8 so b 2,0 3,3 3,0 s h

29· 8,511,0 6,8 so bf 03 5,3 MS, sob

30 8,2 11,0 9,2 so b f 2,8 5,3 Hässo b R

31 · 4,2 T4,5 Das No b f

Durch den starken Regenfall treten

die Flüsse in der- Mitte des Monate

weit aus, nnd behalten ihren hohen
Stand bis zn Ende des Monats. Am

19 erste Frostnacht. Am 24 bildet sich
eine Winterbahn die aber nur bis zum
28 dauert.
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11. Wärme der drei Beobachtungezeiterh Feuchttgteib
Wind und Luftdruck.

WinterlBson.St.
Re en . Luft-

-8 u 3 U m U b
oder gchrtec Wmd druck.

November 1 5,42 7,02 6,48 3 I s 0,8
2 4,94 6,36 5,12 2 2 W 0,8
3 3,40 4,38 4,22 4 s s 1,2
4 3,18 4,26 2,92 5 3 so 0,8
5 —2,06 —1,60 —2,92 3 S s NW 1,5
6 —7,56 —-5,56 —6,64 2 S4 B N 2,3

December l —5,90 —4,82 —5,36 3 0 B so 7,7
2 · 7,26 —6,06 —7,80 Z 0 B so 7,8

. Z .—5,’72 —3,10 —4,52 2 S1 B W 4,4
.. Es

.
-.s --Æ «

0,16 -0,56 4 S s N —1,4
. " s 480 M —5,90 l S3 B N 6-4

«6 . M .-3,·k»2; —4,72» s· · Ss P so —3,2

Januar l —7,62 —6,50 —6,32 4 S5 B N 2,5
2 —7,56 —6,84 —7,60 3 S1 B so 7,3
3 ——10,96 —10,16 —-11,80 1 S2 B so 7,7
4 —13,70 ——11,28 —1276 2 S1 B so 5,1
5 —9,94 —8,12 ——-9,46 3 S5 B W 3,9
6 —12,00 —9,05 —10,78 3 S4 B W —1,7

Februar l ——17,30 —10,60 ——11,92 1 S2 B so -—1,7
2 -0,46 1,56 0,70 2 RS 2 B s —6,4
Z —l-,72 0,32 —1,34 3 Ssß » W —3,4
4 0,08 240

.

0,16 s RS 4 B W ——2,7
5 —1,'76 0,64-I«’31.«—1,10 1 RS 3 B N —1,5
6 —0,23 1,83 0,87 3 0 B N 6,0

März l 0.50 2,00 0,46 s RS 2 W —0,2
2 M 1,90 —0,20 0 RS 2 NW —t,3
s —3,50 —l,w -s,æ 2 S4 - N ,«—t,4

4 —8,40 ——5,50 -—7,26 2 S 1 U I,os
5 -5-50 «2,38 -5,82 2 S5 B N -l-7

6 —4,22 —0,20 4,75 3 S4 B NW 1,3

April l —3,64 0,16 —2,72 s Sl B NW 1,8
·-- : 2 2,64 4,42 2,40 4 2 so 3,4

F Y·«- Z 3,46 oy2o Zyl2 4 l so 2,0
.-;; s.-.«: .. c Ue 11,00 6,16 1 1 so s-!
«2!8-5-"--f·---..4--6 6,40 10,70 5,46 l 2 80 Yo
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Sommer 1850 u.St.

. Luft-
8U 3 U 10U b Regen Wind druck·

Mai. l 2,10 5,26 2,16 2 3 N —0,3
2 6,92 12,86 7,66 0 2 so 1,1
3 10,34 14,72 9,20 0 2 so 1,8
4 12,64 18,56 12,16 0 1 so 3,3
5 15,46 22,42 14,40 0 1 so 0,7
6 16,06 20,46 13,90 l 1 so 3,7

Juni. l 15,92 20,56 14,32 0 2 Nw 5,2

2 14,64 19,48 12,68 l 2 sw 1,6
s 13.64 17-84 12,52 . 2 3 sw —0,4
4 1 1,28 15,30 9,60 2 2 w 3,2
5 1350 18,40 12-62 0 l w 2,7

. 6 11,08 16,02 10,12 2 1 Nw 0,6

Juli. l 14,50 17,62 11,92 0 1 w 1,2
2 11,84 15,62 10,14 2 Z W -0,4

. s 15,60 20,16 14,68 ,1 1 so 0,8
· : XII-IS 13183 sit-IX 8 Z «V--« " - · « L.. « -"- . U.u·7 )

C lw laäx·, «ts«s-F J
..

Z; . NO 2,0

August. l 13,92 18,04 12-88 l s N 0,9
2 16,52 22,00 15,96 - 0 0 s 2,0

3 16,66 21,02 15,16· l 0 N 3,5

4 14,76 17,82 13,00 2 4 s ——2,'7

5 12,82 15,66 12,22 0 4 sw 2 2

6 10,30 14,60 9,58 l 5 . sw 2,7

September 1 9,78 13,44 8,96 2 4 sw 1,1

2 7,76 l 1,62 6-72 l 5 7 N 2,8

s 7,50 12,04 7,04 l 0 No -4,4

4 7,26 13,50 7,50 0 0 N 4,6

5 « 8,82 13,56 9,46 2 2 so 3,5
6 · TO 11,sc ' 8,22 s 1 so 1,6

Oktober l 8,50 10,12 8,32 4 3 so 1,8
- 2 7 24, 9,10· (,76 Z 3 so 0,9

3 5H78 6,14 4,42 5 5 Nw -2,9

4 5,38 "6,04 3,10 s 4 Nw —2,9

5 —0,66 0,84 —1,30 2 S3 B No 0,5

6 1,05 3,10 2,30 5 3 so 0,2
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111. Mittelwijrme der cinzcliienWictei IV. Monatliche

rungswochen oder Junfte. Mikteiwäkmk,

Winter. Sommer. 1824.-—lB5O.

1850. «få«i«9· 178230 1850. 183449 THI- Wiutek. Somit-es.

Hi 6,40 2,32 2,47 P1 2,79 7,38 7,21N0v. 0,98 Mai 9,03

z 2 5,56 1,76 1,90 ge 8,48 8,06 8,08 Dec. —2,03 Juuil2,7B

g
s 4,05 1,18 t,29 310,78 8,02 8,12 Jap. —4,66 Juli ts,9B

, 4 3,53 0,39 o,st 41368 9,17 .9,Z4 sein. -3,00 Aug. 13,41
5 —2,15 0,32 0,23 516,4810,1910,42 März —t,29 Sept. 9,76
6 —6,46 4),29 —0,52 616,0810,791a,99Apki1 3,84 Ott. 530

Mittel --t 03 Mittei to 71
i —5,29 —0,49—0,67 116,2211,43u,6t . «. «

V 2 -—6,95 -—t,ts —t,35 Z 2 t4,"83 12,72 12,80
MWWU M« 4"-840

gis —4,29—t,i35—t,74 —·314,0512,72·12,77 v M ».
»4, —o,ti-2,09—2,02 cttt,4212,9012,84

« Ema W

·--s —5,«tx—2,42«-2,55 »zumta,ts"ts«,22M«t-lwstme 1850«

S -4-21—3-84-3-85 C UZU HÄLFTE-Jst Winter. Sommer.

t —67s—4,st—4 69 -Itt,o-ists,sBi·t KARL Mai 11-38
U - - .

g 2 —7,28 —4,82 —4,91 Zg u-,9014,171MD0 —4-40 me 13,73

ga—10,91—4,56--4,80 816,t713,8513,94 Jsus —9-48 JUU 14-95

4—t2,43 —4,34 —4,(34 416,0214,0814,t5F-13t« -1-88 Aug« 14-58
5 —9,07 —4,2.5 —4,43 516,5813,7113,81M81t·i --«;3-02 Swt 9-10

6—10,43 —4,27 —4,50 614,9814,27t4,29ApUl sisl Okt— 4-53

t 1290 341 376 t14351437tt,37MM--2«23MWU"38
-

«

- - - « .
.

o

T 2 0,98 —3,st —3,34 Z 2 tut t5,96 its-ot-
Mchsthrw M 4 »Na

Fa —0,28—3,45—3,35 5:316,9513,4643,59 Mkmgkenzen
4 1,03—3,07——2,92 414,6613,4213,47 1850
5 4),59—3,23 —3,ts 5131612681270

«

6 0,95—t,61—t,51 610,90 t2,2912,24 Mittag-wim- vou tas-

:
~. zupft April 22, sules

Bt 0,80 —2,03«——t,92 D« t0,25.tt,65 u,60 Oktqbex k-
-292 0,14—2,49.5x-2,39

»
2 sQthOC Ell 93 also mittaglicher Sommer

0,- —-3,ttz -1,90—1,95 ge 5,2910,65. 0155 da,-TM Btostnächtu
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Bericht über vie Schrift-

Die Cholera als Krankheit der Haut.

Dargestellt von J. L. Stäger, Stadtarzt zu Windun. Mitau und Leipzig. tBSO.

(Sipuug voni 1. November 1850.)

Verfasser veröffentlicht feine während der letztern Cholera-Epidemie in

Windau gemachten Erfahrungen und die aus denselben gezogenen Folgerungen
und Schlüsse. In der Nacht vom s. auf den 7. December 1848 erkrankte

in Windan die erste Perfvn an der asiatischen Cholera und starb nach drei

Tage-. Bis zur-· I. Januar erkrankten bei höchst unbeständiger Witterung
und häufigen orkanartigen Stürmen aus Nordwest 41 Personen ,

von denen

20 starben. Am Z. Januar trat anhaltendes Thauwetter mit Regen und

Nebel ein nnd vom 7. häufigere Erkrankungesälle. Mit dem Februar nahm
die Cholera-Epidemie ab und hörte mit dem 21. Februar ganz auf. Jni
Ganzen erkrankten in dem ungefähr 2000 Einwohner enthaltenden Windau

nach vffieielleu Angaben 143 Personen, von denen 60 sterbe-; doch sub die

Zahl der-Wem namentlich au der leichtern sm,-grdsek-W
werden, das dies-»Du W die·ar-Ire-M-sagris. Der-M
Sei-d wurde fass-»in derMMW www-ernennen

besonders beiahrse Lentez Trunkenbokdh Oder den Culminationspimkt hinaus

Kinder; Personen im kräftigsten Lebensalter wurden weniger vou der Cholera
ergriffen und genasen meistens.

Erstes Kapitel. Symptome und Verlauf. Verfasser theilt den

Verlauf der Krankheit in mehrere Stadien mit hinzufügung der vorkommenden

Abweichungen
l. Das Stadium der Vorboten. Diese äußern sich durch Std-

rnng des Wohlbeflndens iur Allgemeinen, oder lokalifireu sich in den Ber-

dmugsorganen. Das Poltern, Kollet-i itn Leibe, der Durchs-111. Dies-time-

cisolekica, Choletiue.
il DliSredisum des- snfallm Der Anfall beginnt meistens

mitwund hatiincefolge Miit-pfe- Erialten der Zunge und Körper-
oberstäche sit Verfall des viealen angors derselben, Schwinden des Pulses,

Veränderung der Seit-uns, Unterdrückung der Harnsekretion und Alienation

der vache, jedoch in den mannichfaltigflen graduellen Abstufungen und Schat-

tiruugen Die Oberfläche des Körpers fühlt sich ialtfeucht an, nicht, wie

diese Kälte gewöhnlich beschrieben wird, marmor- sondern leichenkalt und
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der ganze Körper scheint dabei sein Unterhautgellgewebc verloren zu haben,
daher die große Entstellnng des Gesichts, die Verschrumpfnng der Haut an

Händen nnd Füßen. Der Angapfel ist dabei aufwärts gerollt nnd wird zum

großen Theil unter das obere Augenlid verborgen. Die Haut hat ihre Sensi-
bilität mehr oder weniger verloren; bildet man ferner eine Hantfalte so bleibt

sie längere Zeit stehen oder verstreicht nur langsam. Diese Falten zeigen sich
am stärksten da, wo die Haut mit gar keinem oder nur einem schwachen Fett-
volster versehen ist, also am bemerkbarsten auf dem Hand- und Fußrückem am

Halse, an den Augenlidern. Diese eigenthümliche Beschaffenheit der Haut
hält Verfasser für das einzige vathognomonische Symptom der orientalischen
Cholera, indem von allen übrigen, als eharatterisch bezeichneten Symptomen,
eins oder das andere fehlen kann.

111.-Stadium der Reaction. a. Die Reaction ist voll-

stä,ndi«g»-«.Qiekstmpdonie schwinden mehr oder weniger rasch und

et- teichlichm WDWHW iålst zur Mira Ju anders

Jan- -zeigt ach die MkiWeM-i»aeemkeknersis pdek um

unbedeutender Schweiß ein. Irr-beiden Meer lird die Widmeg geringer
und verschwindet endlich ganz. b. Häusig kommt die Reaction nicht
zu Stand e, weil die Lebenskräfte durch den Anfall aufgerieben sind. c. Die
Reaction erfolgt mangelhaft und die Krankheit geht in ein

mehr oder weniger deutlich ausgeprägtes thphöses Sta-

dium, das sogenannte Choleratvphoid über. Das Stadium
der Reaction gestaltet sich hier verschieden-

-1) Die eosgestive Form, das eigentliche Tvvhoid. Diese
Form kommt vorzüglich bei jugendlichen, kräftigen Personen vor. 2) Die

nervöse Form zeigt sich gewöhnlich bei schwächlichern und ältern Personen

nach schweren, langdauernden Anfällem
Rachkrankheiten hat Verfasser nicht beobachtet, obgleich deren häufig

auftretem Eine günstige, für das Typhoid lritische Bedeutung scheinen nach

Verfasser die flachen Exantheme gu haben.
Zweites Kapitel. Aetiolog·ie. Verfasser hält die Cholera fiir eine

von einem Miasma bedingte Krankheit dessen Träger die atmosphärische Lust
ist, das aber nicht überall gleichmäßig verbreitet wird. Es ist nach Verfasser
enge-nehmen, daß das in der Atmosphäre verbreitete Miasma durch besondere

Mde stellenweise eoneentrirt werde, oder daß es des Zusammentresfens
Wsrit einer besondern Beschaffenheit der atmvsvharischen Luft bedürfe,

WWIIMM entfalte, wobei die lehtere gleichsam die stelle des
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prädisponirenden Moments übernimmt. Das Zustandekommen des Miasma’s
kann nach Verfasser nur in einer Ueberladuug der Atmosphäre mit Wasser-
dünsten und Verunreinigung durch thierifche und vegetabilische Efsiuvien gesucht
werden und vielleicht ließe sich nach demselben daraus die scheinbare Conta-
giosität der Cholera erklären. Als Gelegenheitsursa chen für den Aus-

bruch der Cholera nimmt Verfasser nur alles das an, was die normale Funk-
tion der Haut zu beeinträchtigen im Stande ist. Jndireet gehören auch dazu
alle Einflüsse, die im Stande sind, die normale Mischung des Blutes zu ver-

ändern, namentlich dasselbe an plastischen Bestandtheilen ärmer zu machen.
Drittes Kapitel. Obductionsergebnisse. Hier hat Verfasser

meistens auf die Resultate, die Cannstadt bei den Obductionen von Cholera-
Leicheu erhalten hat, hingewiesen. Verfasser ist der Ansicht daß überhaupt in

der Cholera das anatomische Messer keinen Aufschluß geben kann, indem die

Cholera eine Krankheit der Haut uud durch die Beobachtung des Lebenden zu
entdecken ist.

Viertes Kapitel. Nosologie. Nachdem Verfasser die verschiedenen
Ansichten über das Wesen der Cholera besprochen und die Unhaltbarteit der-

selben darzulegen gesucht hat, will Er das eigenthümliche Verhalten der Haut
iu dieser Krankheit, wie es oben angegeben worden ist, idas auf Paralhsis des

Mtugnns - beruht, für die nächste Ursache, für das Wesen der Cholera
qehalbeu wissen, indem dadurch die normalen Verrichtungen derselben mehr
oder weniger aufgehoben ,

bei der so hohen exeretiven Thätigteit der Haut alle

zur Ausscheidung durch dieselbe bestimmten Stoffe im Blute zurückgehalten,
dasselbe vergiftet werden muß. Als Folge dieser Blutvergiftung treten die

Erscheinungen, wie sie uns die Cholera darbietet, auf. Verfasser bemüht sich
nun das Zustandekommen aller Symptome der Cholera in ihrer Aufeinander-
folge und Verlettung aus einem paralvtischen Zustande der Haut so genügend
wie möglich, herzuleiten. Die Haut dient als Gefühls- und Tastorgan, steht
der Assimilation, ganz besonders der Absonderung vor und ist in dieser Bezie-
hung bei ihrer großen Ausdehnung von der höchsten Bedeutung. Die innigste
Wechselbeziehung zeigt sich in dieser Hinsicht zwischen der äußern Haut und

den-« Schleimhäuten3 Einflüsse, welche die eine treffen , bedingen auch oft
Veränderungen inder anderem -Wirkt das Miasma zu heftig, lähmend auf
die Haut ein, so daß durch Bethätigung des Gesäßsvstems die Ausgleichung
durch die Haut nicht zu Stande kommen kann, so sucht der Organismus durch
die Schleimhaut des Darmkanals, welche nun vicarireud für die Haut auftritt,
sich der, seine normale Blutmischung beeinträchtigenden Stoffe zu entledigen.
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Daß dieses nicht immer gelingt beruht darauf, daß die Bluteutmifchung immer

mehr zunimmt, theils durch die immer mehr zunehmende Unthätigkeit der Haut,
theils dadurch, daß dem Blute durch die wässerigen Ausscheidungen seine

serösen Bestandtheile entzogen nnd dasselbe eingedickt wird. Haut- und

Blutleiden sind die beiden Angeln, um die sich alle Symptome der Cholera

drehen. Die bei der Cholera meist auftreteuden Krämpfe, wären nach

Verfasser von der, durch die mehr oder weniger gelähmte Haut verhinderten
Ausgleichung der thierischen Elektrieität mit der umgebenden Atmosphäre her-
zuleiten. Ferner hat Verfasser die Beobachtung gemacht, daß die Vor cho-

lekica stets im directen Verhältniß zur Paralyse der Haut steht und will bei

Sectionen die Schleimhaut des Kehliopfs trockner gefunden haben. Die

Cholera ließ sich nach Verfasser in drei Stadien eiutheilen: Das erste

Stadium würde das der primären, durch unterdrückte Haut-Respiron

erzeugten Mitale das Stadium der Vorboten einnehmen, aber auch,
wo die Hemmung der Hautthätigkeit schnell und intensiv erfolgt, durch Herz-
lähmung zum Tode führen können.· Das zweite Stadium wäre das

der Vluteindickung, secundäre Vlutdyskrasie, hervorgeruer durch übermäßige
seröse Ausleerungen mit Lähmung der Haut, das Stadium des Anfalls, aus

welchem das dritte Stadium hervorgeht, das der tertiären Blutdhskrasie,
die sich wieder aus der vorigen durch die Reaction herausbildet und als

Tvphoid in die Erscheinung tritt.

Fünftes Kapitel. Prognosa Nachdem Verfasser die allgemein be-

kannten günstigen und ungünstigen Zeichen für die Proguose angeführt hat,
kommt derselbe auf eins, das nach Ihm ein Hauptkriterium für die zu stellende

Prognose abgiebt, nämlich die Faltenbildung der Haut und die mit ihr in

Einklang stehende Beschaffenheit der Stimme. Bilder nämlich bei dem heftig-
sten Anfalle die Haut leicht verstreichende, unbedeutende Falten, fo ist eine

günstige Prognose zu stellen, dagegen im entgegengesetzten , selbst bei leichten

Anfällen, eine ungünstige. . - ·
Sechstes Kapitel. Therapie Was die Behandlung anbetrisft, so

spricht sich Verfasser ganz offen über die Unzulänglichkeit aller angepriesenen
Mittel aus und empfiehlt mehr ein expeetatives Verfahren. Den herein-

brechenden Anfall zu bekämpfen, hält derselbe für unmöglich, dagegen vor-

zubeugen und die Heilkraft der Natur zu unterstützen läge im Bereich der

Meinem Da das Wesen der Cholera nach Verfasser auf Lähmung des

W beruht,. so wäre die Hauptindikatiom Aufhebung des lähuutngss
WW der Haut und Rückführung derselben zu ihrer normalen

208



Thätigkeit. Um diese zn Staude zu bringen, muß t) auf Verbesserung des

fehlerhaften Blutmischung hingewirkt werden und 2) auf Mßigung dek in
der Schleimhaut des Darmkanals erwachten und übermäßig etfolgeuden abspa-
dernden Thätigkeit.

A Prophylaxis. Das einzige, wirklich schüßende Mittel besteht
nach Verfasser in der Flucht. Das Uebrige hiehergehörige ist bekannt.

B. Behandlung der Verboten. Das Opium hat Verfasser
nur in der dem Anfalle vorhergehenden Diarrhöe nüßlich gefunden und zwar
2- lssiündlich 10 Tropfen der weinigen Tinkturmit Zusatz von Jpeeacuanhas
wein. Wo die Vitalität der Haut durch nachhaltige Einwirkung des Mias-

ma’s schon wirklich gesunken ist, da sind reizende Einreibungen des ganzen

Körpers angezeigt und zwar bewahrte sich Jhm die Tinctnr des Capsienin’s.
Jrühzeitig isi die Vlutmischung zu berücksichtigen, wozu sich das Chlor nnd

die Mineralsäuren zu eignen scheinen. Dem Kampfer und den Vegießungen,
so wie Waschuugen mit eiskaltem Wasser spricht Verfasser in einzelnen Fällen
auch das Wort.

c. Behandlung im Anfalle. Wenn ein Aderlaß indicirt isi, so
kann er nur vor dem Choleraanfall, nicht während desselben nüßlich sehn, eben

so wenig da wo die Haut schon während der Verboten mit profitqu Schweiß
Ave-»st.

.. r.

» .
DVlJHDehandlung im Reafetionssiadiunn Hiemit beginnt wie-

FMkie Thätigieit des Arztes, und Derselbe muß auf die Haut kräftig ein-

PMWM mit Berücksichtigung Isaria-wes des Kopfe Die Vitatitak

· ks Hautorgans muß im Neartionssiadium erhöht werden, indem hier nach
iMasser alle erwärmenden und nur Schweiß hervorrusenden Mittel gänzlich

zu verwerfen, oder höchstens auf leichtere Fälle, in denen der Puls nicht

gänzlich unterdrückt und die Faltenbildung in der Haut gering ist, zn be-

schränken sind. Für allein« nützlich wird das Jrottiren des ganzen Körpers

gehalten. "
Schlüßlich erlaube ich mir die Bemerkung, daß die Arbeit des Dr. Stäger,

die ich dem Wesentlichsien nach im Auszuge hier mitgethrilt habe, sich durch

Fleiß und eigene·Veobachtunge·n"auszeichnet nnd gewiß zu «d’en bessern Mit-

theiluugeu·iiber die Cholera gerechnet werden muß. Was aber das Wesen
der Cholera anbeirisst, so kann ich meiner nnmaßgeblichen individuellen Ansicht

nach, nicht ganz mit deu- Versasser übereinstimmen, indem die Ansicht, daß

das Cholera-Miasma, Choleragift direct auf das Gangliew und Blut-System

einwirkt, mir plausihier erscheint. .
—-
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Die Gräber der Liven.

unter diesem Titel ist »Ein Beitrag zur nordischen Alterthumskunde und

Geschichte von Johann Karl Bähr, Professor an der Academie der

Künste zu Dresden, Mitglied der Gesellschaft für Literatur und Kunst in Kur-

land und correöpondirendes (sic) Mitglied der Gesellschaft für Geschichte nnd

Alterthunnskuude der russischen Ostseeprovinzen in Riga. Drei-deu, Rudolf

Kunlze. 1850.« auf Vill. u. 66 S. gr. 4., mit 21 lithographirten Tafeln und 2

in den Text eingedruckten Holzschnittem erschienen, welcher unsre Beachtung in

mehr als einer Hinsicht verdient. Denn er rührt von einem jetzt dem Ans-

lande als geschähter Maler undLehrerWnn read-u Landsmanne
w.-quka " W.HHM«we-

senheit in seinem Vaterlande vor mehreren Jahren, von der Entdeckung der

in unserm Lande vorkommenden Grabalterthüuier so lebhaft erregt und in

Anspruch genommen wurde, daß er zur nähern Erforschung derselben Reisen
machte und Aufgrabnngen vornahm, Bergleichungen anstellte in den hier
befindlichen Sannnlungen, aus diesen viele Stücke getreu abzeichnete, auch

sich selbst dergleichen Alterthuniestücke erwarb nnd daraus eine eigne Samnv

lung bildete, den Sachen noch weiter nachdachte und ihnen ein vergleichend-
Stndimn widmete. Dabei verfuhr er nun als Künstler in besondereeßeachs

tnng der Gegenstände nach ilirent Zwecke, ihren Fundorten und den Stellen,
welche sie ursprünglich neben oder gegen einander eingenw hatten, und

Hengste von literarischen Hülfsmittelm was ihm zugänglch war. Die - Re-

Wisse-Nachdenkend und forschend hattet nun nach Verfluß mehrerer

Indus-Wend- dessenssieinen gesammeltenStofs bearbeitete, in dem oben

genannten Buche niedergelegt und uns damit und darin einen Beitrag zu

unsrer provineiellen nicht nur, sondern auch zur allgemeinen nordischen Archäoi

logie geliefert, dessen nähere Betrachtung und Beurtheilung uns jetzt beschäf-

W foll.
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Jn der (S. V——Vlll.) vorangestellten Vorrede legt uns der Verf. seine
An- und Absichten vor. Er geht von der Bemerkung aus, daß den Rö n

der alte Norden eine terra incognito gewesen, von der nur sehr vereiixekze
und verwirrte Nachrichten, besonders durch Gelegenheit des Bernsteinhandels,
zu ihnen gelangt seien; daher sie die Bewohner desselben für rohe Barbaren

hielten. Bei der einseitigen Beschäftigung mit den römischen Elassikern auf
den Schulen, herrsche diese Ansicht noch jetzt in Deutschland ~nach dem Vor-

urtheile einer einseitigen Gelehrsamkeit« und man halte daher die Erforschung
des früheren Zustandes solcher Bölkerschaften, welche außer dem Bereiche
griechischckömischer Bildung lagen, für eine unfruchtbare und zwecklose Be-

mühung, beschränke sich im Gebiete der Alterthumskuude den Blick und hindere
das Gewinnen eines freien Urtheils. Bei der Beurtbeilung der ausgefundenen
Alterchümer wolle man daher diese nur als römische nnd griechische anerkennen

oder m ols Nachalpenngen von solchen gelten lassen; übersehe den spätern

Einfluß .M’WWHIUMLRMdurchs-Wir iin Süden

nnd ihre Handelsverbindungen im Norden von Europa ausübten«, ihn verwech-
selnd mit dem der römischen Enltur

,
und beachte nicht, weil schon die Römer

eiserne Waffen hatten, daß auch im hohen Norden die Kunst der Eiseubeari
beitung sich entwickelt nnd von dort mehr nach SüdenW

ja wirklich gezogen habe. Ferner macht der Verf. aufmerksam darauf, daß

Bronzealterthümer mit Spiral- und Ringverzierungen ,
wie sie in Dänemark

vorkommen, südlich nicht weiter als bis Meilenburg, höchstens vielleicht bis

Hannover sich finden, daher nicht von den Römern herstammen können, eben

so wenig, als die Spangen im alten Preußen, deren Schönheit die römischen

nicht immer erreichen, nicht nothwendig bei dem Bernsteinhandel dort einge-

tauscht sein dürften. Die Römer mögen ihre Eultur wohl nur bis an den

Rhein und die Donau gebracht haben; im Norden aber gestaltete sich vom

Osten her, theils durch indische Einstüsse von den Gestaden des kaspischen nnd

schwarzen Meeres, theils vom bisher verkannten Ugrischen Volksstannne her,
eine eigenthüniliche, freilich wieder untergegangene oder in die größere der

südenropäischen Völker übergegangene Eultnr, die sich in den zahlreichen heidi

nischen Grabinonumenten des Nordens zu erkennen gebe. Unter Anerkennung
der Bestrebungen in Deutschland für die Erforschung des Alterthums durch

einzelne achtbare Männer, tadelt der Verf. jedoch die so häufig willkührliche

Ordnung der Alterthümer in den Kunstsammlungen, hebt insbesondere-das
Verdienst der dänischen Alterthumsgesellschast in dieser Rücksicht WHund

wünscht, noch dem Muster derselben, Vergleichung der artng Alter-
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thümer in größerem Kreise, damit deren Kenntniß an Umfang, das Urtheil
über dieselben an Sicherheit gewinne. Jn Hoffnung einer bessern Zukunft für
die Alterthnmsknnde in Deutschland, hat er nun seine Bemerkungen nieder-

geschrieben, die neben den römischen, keltischen nnd skandinavischen Alter-

thümern auch die einer altsinnischen Borzeit zur Anerkennung bringen sollen.
Nachdem uns so die Richtung bezeichnet ist, in welcher unser Verf. seine

Untersuchungen anstellen will, schickt er seiner Schrift selbst, welche in einen

beschreibenden (S. 1—18) und einen untersuchenden Theil (S. 19—52) zer-
fällt, zur Eröffnung des ersten (S. l—3) ~Einleitende Bemerkungen« vor-

aus, die er näher durch die Ueberschrift bezeichnet: »Die Gräber bei Ascheraden
und Segewolde.« Von dem reichen Funde ausgehend, welcheneine lieber-
schwemmung der Düna im Jrühlinge 1837 bei dem Pastorate Ascheraden
aufdeckte, charakterisirt unser Verf. die Gräber, welche damals dort, und die,

welche schon früher bei dem Gute Segewolde anfgedeckt wurden, so wie noch
eines bei einem Bancrgesinde, Namens Bajards, in Knrland hart an der

Düna wahrscheinlich gegenüber Ascheraden), und spricht sich dafür aus, daß
man nach Beschaffenheitder Gräber und nach deren Inhalt die Grabstätten bei

Ischeraden und bei Bajard für gewöhnliche Begräbnißplätze halten könne, die

Hüwc MSEW
JOHN-M J :- ·’"...··-«l« - vom o 9«·’;««L· in
einem Walde, am linken stachen Aa-Ufer, eine von ihm zuerst untersuchte
Gräbergrnppe besindet , welche zusammen mit der am Thalrande der Aa in der

Nähe des Gutes, mit der Sage von einer Schlacht der Liven, Letten und

Deutschen mit den Oeselern
,

die im Jahre 1210 einen Ranbzng die Aa hinauf
bis Treiden gemacht haben sollen, in Verbindung stehen könnte. Jhm gelang
es, an diesen bezeichneten Orten gegen fünfzig Gräber zu öffnen, die er mit

künstlerischer Umsicht untersuchte, und ans den darin gefundenen Alterthümern

stch selbst eine kleine
, jedoch ziemlich vollständige Sammlung zusammenzusetzem

welche ihm, mit Benutzung der öffentlichen Sammlungen dieser Art bei den

literarischen und historischen Gesellschaften zu Mitan und»Niga, zur Ausarbei-

tung seines Werkes diente. Hiebei möchten wir gern gesehn haben, wenn

unser-»Verf- anch von andern Graborten, falls er sie auch nicht selbst be- und

untersuchen konnte, doch ans gedruckten Aufzeichnungen lk) einige Notizen

o) Solche hat unser Verf. vielleicht nicht vollständig genug zur Hand gehabt oder nicht

s genug in seine Darstellung verwest, wie er denn auch in seinen literarischen Citaten
" nicht immer genau genug gewesen, indem et oft einen Buchtitei bloß hinstellt, ohne
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beigebracht hätte nnd wenn er über die gewiß sehr beachtenswerthen Samm-

lungen in Dorpat Cbei der Universität in der Centralsammlnng rnssischer
Alterthümer, von Hm Pros. Krnse gegründet, nnd bei der gelehrten ebstnla
schen Gesellschaft) nicht ganz mit Stillschweigen hinweggegangen wäre, ja wenn

er, wo möglich, eine Anschauung derselben hätte gewinnen können.

Jn dem eigentlichen beschreibenden Theile giebt der Vers. (S. 3—18)

»Bemerlungen über einzelne Gegenstände ans den alten Gräbern Voland-«

und geht zuvörderst die Gegenstände des Alterthumb durch, welche sich in die-

sen Gräbern finden, namentlich: Kovsbedecknngen nnd Kopsbindenz Halsringe;
Perlen; Ketten und Halsgehängez Ohrringe; lrötensörmige nnd andre Brust-
stbelnz Schnlternadeln; Kettenbündel; Schnallen; Brustletten und Brust-
gebänge; Amnletennd Anhängsel; Fingerringe; Arm- und Beinspangenz Gürtel

nnd Leibringe; den sogenannten Bogenspannerz shmbolische Ringe; Köchen

Mel-nndHandhaben ;, Schwer-er, Säbel nnd .Dolche; Keile ,« Lanzen-
MD U-WMMWOÆW Meibungem
verbunden-mit Hinweisungen ans die beigefügten saubern nnd genauen Abbil-

dungen der Grabaltertbümer, deren Größenmaaß immer zugleich angegeben
ist, sind mit Sorgfalt nnd Umsicht ausgearbeitet, erlauben aber, wenn man

nicht gar zu weitlänstig werden will, keinen AnsstigsMMW

selbst nachgelesen sein. Jhnen reihet der Vers. noch zweitens Betrachtungen
über Manches an, was dabei sonst noch zu beachten ist, als namentlich über

die Arbeit und Verzierung der Metallgeräthe, wovon die erste (die Art der

Bearbeitung, ob gegossen , gehämmert, getrieben oder gezogen) nach dem Ur-

Band und Seitenzahl anzugeben, was unzureichend erscheint. Wir geben daher am

Schlusse dieser Relatiow so weit unsre Kenntniß und Hüifsniittel reichen, eine Lite-

ratur ber Gräber und Grabalterthümer und dessen, wacvainii

susamsenhängh zunächst in Bezug auf die baltischen Provinzen
Rußlande, welche zeigen wird, wie fu«-her die einjchlagenden Gegenstände nur sehr

spärlich und mangelhaft behandelt wurden. in neuerer Zeit aber vielfache Berichte heb

vertiefen und mannigfache Bearbeitungen erfuhren. Wir beschränken uns hier freilich
nur auf unsre Provinzen und die ihnen zunächstbelegenen Landstriche; wollte man eine

vollständige Gräberliteratur, aus der erst eine umfassende Vergleichung der Grabalvevs

thüiner hervorgehen kann, zusammenstellen, besonders auch aus den zahlreichen W
ten der historischen Vereine

,
die sich in neuerer Zeit hervorgethan haben, so iyürdesan

eine ganze Bibliothek zufammenbringem Vergl. übrigens A. F.·Walter, systemati-
sches Revertorium über die Schriften fämmtlicher bistorischen GesellschaftenWand-.
Auf Veranlassng ve- hisipkischm Decke-se für va- Gwßhekzogkbum HWstavc

Ists Utx und 649 S. 8. . ice-—!!- II



theile Sachverständiger angegeben, die andre zur Vergleichung mit Gegenstän-
den aus dem Raume, wie der Zeit nach zum Theil sehr weiten Entfer-
nungen benutzt wird; darüber, daß man in unsern Gräbern, da sie dem

Eiseualter angehören, keine Steingeräthe findet, bis auf einige Schiefersteinchen,
die vielleicht als Schleifsteine dienen mochten (doch sind in Ehstiand, wie an

der Gränke Knrlands Funde von Steingeräthen, freilich nur sehr vereinzelt,
nicht immer grade in Gräbern, vorgekommen); über Graburnen, die man

hier auch neben den Leichen nicht selten ,
aber niemals mit Knochen und Asche

gefüllt, findet, daher sie wohl der dem Todten mitgegebenen Speise zur Aufbe-
wahrung mögen gedient haben; über die Bekleidung, so viel sich davon aus

den spärlich erhaltenen Ueberresien erkennen läßt; über die Körperbeschaffenheit
der hier Gebetteten, welche, nach den Knochenüberresten und den Schmuck-
sachen zu urtheilen, wohl einem kräftigen Volke, aber nicht grade einem von

großemKörperbau angehört haben müssen. Osteologische Untersuchung eines

in einem Grabe gefundenen, ziemlich erhaltenen Schädels wies ihn als einen

Ehstenschädel ans; doch sind hierüber noch mehr vergleichende Untersuchungen
sehr zu wünschen. Endlich zieht unser Verf. den Schluß, daß diese Gräber

nur Einem Volke, aber verschiedenen Ständen angehört haben mögen - ein

Schluß ,
der freilich wohl noch WQMWerfordern

Wy..n MM:B—«.» -,---e’«-'-—.-e »E« ..
»

Der untersuchende Theil der uns vorliegenden Abhandlung (S. 19—-52)
beschäftigt sich mit ~Beantwortimg der Frage: Welcher Volksstamm hat unsre
Grabdenkmäler hinterlassen 2« Diese Frage wird in der vorgesetzten Einlei-

tung noch durch den Zusatz erweitert und näher bestimmt: »und sind die Ge-

genstände, welche sich in den Gräbern befinden, im Lande selbst gefertigt oder

aus fremden Gebieten durch Tauschhandel dahin gebracht worden?« Der

Vers. bedauert zugleich, daß bei Ausdeckung der Ascheradenschen Gräber nicht

gleich gründliche Untersuchungen, die späteren aber »zum Theil siüchtig, zinn
Theil unter der Einwirkung vorgefaßter Ansichten vorgenommen««; daß die

Gräber ~später vernachlässigt und ihre zwecklose Zerstörung durch Neugierige
oder gar Gewinnsüchtige geduldet worden«; und daß überhauptj nach der

geschichtlichen Entwickelung der hiesigen Verhältnisse, in Betreff ~einer besse-
ren und selbstständigen Vergangenheit des hiesigen niedergedrückten Lnudvolkes«,
der eigentlichen Nationalen, im Allgemeinen die größesie Gleichgültigkeit
herrscht. Gleichwohl macht er sich - und wir meinen, mit Umsicht, reisem

Urtheile und Glück ——- an die Beantwortung der schwierigen Frage, über die

er Jahrelang uachgedacht und mannigfaltige Forschungen angestellt hat. Er
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zertheilt seine Untersuchung in sieben Capitel, deren Jnhalt wir zur Bezeich-
nung des Ganges der Untersuchung und Gewinnung des Resultats näher
angeben müssen. Das erste (S. 20—22) ist überschrieben: »Die Lettau-;
es spricht diesem Volksstamme die in seinem jetzigen Gebiete angetroffenen
Gräber und deren Inhalt ab, weil aus seiner Sprache, die für Gegenstände
der Schifffahrt, des Ackerbaues und der Lebensbequemlichkeiten die Ausdrücke

aus der sinnischen entnommen, hervorgehe, daß »die Zinnen oder die mit

ihnen stauuuverwandten Ehsten und Liven ein mehr cultivirtes Volk als die

Letten waren«; weil diese, »von den Slawen nicht verschieden, erst in den

baltischen Provinzen durch den Einfluß der Gothen, Jinnen und Deutschen

dem Slawismus entfremdet worden« «); und weil sie die Liven, die eigent-
lichen Urbewohner des Landes, immer mehr in der Richtung nach Nordosten

verdrängt haben ,
indem die Bevölkerung in einem großen Theile des Landes-

zut Zeit der Ankunft der Deutschen in Liv.lnnd, noch livisch war, jetzt aber

in die-W fastMWM «..-sie Muth die ursprünglich
livischen Namen vieler Güter-, Gesinde, Flüsse und Seen beweisen (wobei nur

anzumerkem daß der Name der beiden schmalen Bergrücken zwischen Rodenpois
und Sunzel, nicht wie unser Vers. thut, »Kanjer«, sondern ~Kangeri« zu

schreiben nnd wohl ein ächt lettisches Wort ist, das auch in andern lctifchg
Gegenden des Landes zur Bezeichnung sortlaufender Hügelketten dient, aber

dem Ehstnischen gewiß gar nicht angehört). Andere Gründe nimmt der Vers.

her von der Gesichts- und Schädelbildung der Letten, von ihrer Gleichgültig-
keit gegen die in ihrem Gebiete so zahlreichen alten Gräber, denen sie will-

kührliche Benennungen geben, die sie bald den Deutschen, bald den Rassen

zuschreiben, und über die sich bei ihnen gar keine Traditionen finden, in

welchen aber eben solche Schmucksachen, wie in Gräbern des ehstnischen Districts
und in veränderter Form noch bei den heutigen Ehsteu, nirgends aber bei den

achten Letten, vorkommen. Nachdem er nun noch die Ursachen des Vor-

rückens der Letten nach Wahrscheinlichkeit darlegt, kommt er auf den Schluß,

«) Diese Ansicht Schafariks Glawische AltertbütUM über-seht von Wunsc, Leipzig
1843. l. W findet ihre Wideklegmtg bei Pvtt Oe litlsanambokassieae its

Ilsvicisr letticisquc liazuis print-hum- eomtoesittia Ilslii sum-a.,
chxxvlL 4. sitz. 11. 12. ~Csvo igim laufen limit- oft-XX

Vergl. auch Bot-W Vergleichende Grammatik des Sanskrtt, Zent- :e. Ruhle
Pot« Etymologtsche Forschungen auf dem Gebiete der JndæGermanischen Sprachen
l. Eintrit. S. xxxlll und das Material dazu, besonders l. 84 ff. ll- IN;

«« f. W. ctchboss Vergleichung der Sprachen von Europa und W- M von

sw. M C. 29.50. m Wir das Mem-ist. »
--
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daß ~unsere Gräber und Grabgeräthe nicht den Vorältern der Leuen angehört
haben können und sich nur noch an die Normannen oder Waräger nnd an die

frühem Bewohner des Landes
,

die Liven , denken lasse«. "
Jm zweiten Capitel (S. 23—27), überschrieben: »Die Waräger«, für

welches, wie es scheint, unserm Verf. des sel. Krug’s Forschungen in der

ältern Geschichte Rußlands (St. Petersburg 1848. 2 Bde. 8., herausgegeben
von E. Kunik) noch nicht vorlagen, wird zuerst im Allgemeinen von den Zü-
gen der Skandinavier nach Osten gehandelt und neben der Gewißheit, daß
die Normannen den Dnepr hinab nach dem Schwarzen Meere , nach thanz
und Griechenland, nnd auf der Wolga nach dem Kaspischen Meere gingen,
es wahrscheinlich gesunden, daß auch ein Handelsweg die Dünn hinaus
durch Livland führte, obwohl nur von Einem Normanncn, Ragwald, glaub-
würdig angeführt wird, daß er die Düna hinaus nach Polozk, wo er sich
niederließ, im Jahre 990 gegangen, während ihr gewöhnlicher Weg durch die

Newa und den Wolchow in den Jlmeusee führte; dabei erscheine es m öglich,
daß die schwedischeu Rodsen aus kurze Zeit im Lande (oder eigentlich wohl nur

aus einigen kleinen Jnseln des Rigischen Meerbusens) Niederlassungen hatten,
We aber nicht als bewiesen angenommen werden

, und es folge daraus nicht,
daß über die livischen GebieteMWWan
nenWWhebenntüßieiix «"G«egei«r dieseNnnahnte
sprechen entscheidende Gründe, die der Verf. noch weiter aussührt uud die ihn
veranlassen, die Annahme, daß in Livland eine normännische Bevölkerung
gewohnt oder geherrscht habe, für ~ganz falsch und aus der größten Unkenntniß
der alten Verhältnisse des Landes hervorgegangen-« zu erklären. Besonders

urgirt er noch die Verschiedenheit der hiesigen Grabalterthümer gegen die

standinavischen und den völligen Mangel aller Runenschrift in unsernProviw

zeu; die allgemeine Aehnlichkeit aber
, welche die aus den Gräbern alter-heis-

nischer Völker stammenden Geräthe, insbesondere die des sogenannten Bronzei
und Eiseualters ,

in Form und Gestalt allenthalben zeigen ,- erklärt er als

beruhend aus einem ausgedehnten historischen Zusan, den er in den

folgenden Capiteln darlegt.
Denn das dritte (S. Wiss-TO handelt vondet ~Altastatischen Cnltur«,

welche aus dreien Wegen nach Europa hinuhergekoninien, nämlich nach Süd-

europa zu den Griechen und Römern über Uegypten und Kleinastem nach
Mitteleuropa zu.Kelten und Gerntanen durch die Thäler des Kaukasus über

das Schwarze Meer die Donau aufwärts, nach Nordeuropa zu den Norman-

nen und Zinnen vorn Kaspischen Meere die Wolga aufwärts nach den Küsten
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des baltischen Meeres und- die Dwina abwärts nach dem Weißen Meere; ja,
diese Cnltur nnd deren Traditionen können selbst ostwärts nach Amerika hin-
übergegangen sein. Daraus erklärt sich die Uebereinstimmung in den Urrelii

gionen und in religiösen Gebräuchen ,
wie sich ans niedern Culturstusen durch

Gleichheit des Materials, wie des Zwecks und Gebrauches, auch Ueberein-

stimmung in den Geräthen zeigt, z. B. in den Steingeräthen der Wilden aus
den Südseeinseln und denen, die man in den alten Gräbern Mexieo’s und

Dänemarks gesunden, während in spätern Zeiten, eine Uebereinstimmung nur

durch die gleiche Bildung zu erklären ist, z. V. im Bronzes und Eisenalter.

Ferner zeigen die Europäischen Sprachen, daß Europa’s Völker ursprünglich
nicht allein von Süden, sondern auch vom hoben Norden Astens aus einge-
drungen sein müssen, daher die Verwandtschaft der südlichen und westlichen

Sprachen Europa’s unter einander, während im Norden ein Sprachstanim,
der sinuische, ganz abgesondert von den übrigen, für sich allein dasteht und

sch-WGÜIJWWIÅIUJIMQM--IQils-;UlMtschiede
sindenauch ihre Anwendung ans die Ueberreste der-Vergangenheit, welche in

unsern alten Gräbern mit denen aus solchen Gegenden , wo Bewohner sinni-

schen Stammes waren, Gleichheit zeigen: daher die Gräber in unsern Provin-

zen »von den frühem Urbewohnern des Landes, den lioischen Jst-en- hers-
rühren, ja selbst die Geräthe von ihnen verfertigt worden sind«.

Jnt vierten Cavitel (S. 30—35) geht nnser Vers. aus »die ugrischen
oder sinuischen Völker« insbesondre über und erwähnt deren weiter Verbreitung

sowohl in alten Zeiten, als auch noch in jetziger in weiter Zerstreuung, der

von ihnen inach Müller in seinem vortrefflichen Werte über den ugrischen

Volksstamm) ausgegangenen Hauptanstöße zu den Völkerlsewegnngem welche

unter dem Namen der Volkerwanderung bekannt sind, ihrer über ein Jahr-

tausend dauernden Beunruhigung des Occidents bis zur Gründung des russv

schen Staates, und ihrer verschiedenen, theils ihnen von andern Völkern

beigelegten, theils von ihnen selbst gebrauchten Namen, unter denen der-Der

Liven von liiw, im Ehstnischen Sand bedeutend, herkommen soll und daher

auch in dieser Form von unserm Vers. angenommen wird, während bei den

russischen Annalisten dies Volk Lib heißt, sich auch selbst Lihbeefchi nennt

weswegen der gründlichste Kenner nnd Untersucher seiner Sprache, Hr. Aca-

demiker Dr. Sjögren, demselben den Namen der Liben vindicirt ’); endlich

srifqukn ist bemerkt worden« »daß Lib keine Bedeutung in der SWFUFWW

--.-«.-.i-·- suspau sich w the sei-es Name-s gegebe- haveu. Wiss-Its M «-
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gedenkt er auch noch der Sprachverwandtschaft zwischen den Liven und den

Dorptschen Ehsten, deren Jdentität schon von dem sel. Fa hluiunn behauptet
wurde, scheint aber die neuesten Untersuchungen über die Liven und ihre
Sprache von Hrn. Dr. Sjögrin noch nicht zu keuneu. So sehr nun auch
die Ehsten in ihrer Sprache von den indo-europäischen Völkern abweichen,
ebenso auffalleud ist ihre etwas breitgedrückte Schadelbildnug und ihr starker,
lichtblonder Haarwuchs, so daß sie mit den übrigen finuischen Stummen gleich-
sam den Uebergaug zwischen Mongolen und Europäern bilden. Bei all der

Verschiedenheit, welche sich nun bei den finnischen Völkerschaften , je nach den

Ländern, in denen sie wohnen, und nach ihrer Nachbarschaft, in Sitten und

Gebrauchen, in Verfassung und Sprachdialecten zeigt, ist allen doch Eins

gemein - ein sehr vorherrschender Hang sür phantastischen Putz: was unserm

Vers. Veranlassung wird, den Schmuck der siuuischen und einiger mongolischen
Völker im Wesentlichen zu beschreiben. Der bei ihnen so sehr hervortretende

Hang, sich mit Götzeubilderm Anutleten und allerlei Anhäugselu zu behangen,
wird mit dem magischen Cultus ihrer Religion und ihrer Neigung zu Zauber-
künsten in Verbindung gestellt, und der große Ruf der Zauberei hervorgehe-
ben, in dem sie im Mittelalter und bei ihren Nachbaren standen , ja in dem

jetzt noch die Liven bei den nebenWMWlstgmst Der

Waus-seiden sämischen käm-Ost
ten oder deren Nachkommen in Ehstland und in einigen Gegenden Kur- und

Livlands noch jetzt nicht verschwunden, worüber der Vers. manche Einzelnheiten

ansührt, so wie auch vor nicht langer Zeit noch bei den Ehsten Ueberreste des

stilhern Jummaladieustes bemerkbar gewesen. Aus diesen Spuren des alten

Juuimalaeultus und der Aehnlichkeit zwischen den noch gebräuchlichen Schmuck-
fccheu und Amuleten der sinnischen und einiger nordasiatischen Völker mit (den

in den Gräbern Livlands gefundenen ,
erklärt nun unser Verf, als »unleugbar

J « sei-m Spksche nichts bedeutete stach ist noch W newe- niii besondere Be-

- "« Mist Ethik Bienennen Ich Pia-Rappen Gent-set Lande-P Lalle-

· IMI Many So wird es wohl Euch U des Oben geseh- feivh der

-’·— W, vo- deinWunt den WUW sadW
des M w.M.Liwa-Me Gott«-h die Wvol-Ihm Ue Sand-

küsieey ein-«.— Allein wir dürfen auf die til-zufällig einmssendeWutme
liiw wohl kein zu großes Gewicht legen und müssen in Betracht ziehen, daß wenn die

deewobnek sich den Eins-anderem als Liben zu erkennen gaben, diese, als Nieder-

faebfen, welche viattdeutsch redeten, den Amen wohl nicht anders, denn Liven »An-.

Linsen) aussprechen konnten.



bewiesen, daß die Inhaber dieser Gräber einem sinnischen Volke und zwar den

Urbewohnern Liv- und Kurlands angehört haben«, und findet es ~thbricht,
wenn man noch die Grabmvnumente den wenigen an den livischen Küsten
wohnhaft gewesenen Normannen (für deren Dasein muß man noch hinzu-
sehen nicht einmal gewisse Zeugnisse und Beweise anzuführen sind) bloß
darum zuschreiben wollte, weil einige der darin gefundenen Schmucksachen den

siandinavischen ähnlich sehn«. Auch kann er nicht die Meinung theilen , daß

~alle die Geräthe ,
die sich in so vielen Gräbern finden, die Schmncksachen,

die den Jinnen so eigenthümlich zu sein scheinen, die Amulete und Anhängseh
welche offenbar durch mvsieriöse Beziehungen geheiligt gewesen, aus weiter

Ferne herbeigeführt worden«-, sondern glaubt vielmehr, daß ~sowohl der

Bronzes und Silberschmuck, als die eisernen Waffen im Lande selbst von den

in der Schmiedekunst nicht ungeübten Finnen verfertigt seien«.

Hieran schließt sich nun das fünfte Capital (S. 35—39) , überschriebent
~oandels und WAG.MWWUUX - Schon frühzeitig fmden

sich in den standinavischen Sagen, bei den Chronikenschreibern Jornandes
(oder Jordanes, bei unserm Vers. S. 35 Jordan) nnd Adam von Brei

men, und im Reiseberichte des Normannen Ottar Nachrichten über einzelne
finnische Völkerschaften, über das berühmte Biarmaland und die VIII Un

den Skandinaven früher häufig und gewinuvoll unternommenen Wikings- und

Kaufsahrten bis zur letzten im Jahre 1222, über den Jummaladienst in

Biarmien, von dem noch schwache Spuren in der ostjakischenGötzenverehrnng,
und über das Aufhören der nördlichen Handelsverbindungen nach der Dwina

bis ins 16. Jahrhundert, wahrscheinlich durch die innern Unruhen Norwegens,
und der südlichen nach dem Kaspifchen Meere und zwischen den Gestaden des

Schwarzen und Baltischen Meeres durch die über Rußland hereinbrechende
Mongolenfluch. Ferner kommt hier in Betracht der Handel der alten Biars

mier mit Ver-sein, Arabern und den Unterthanen des großen Moguls, welchen
die Bulgaren in Kasan und die Chazaren am Kaspifchen Meere, die wichtigsten

Zweige des ugrischeu Bollsstammes, vermittelten und dessen Hauptniederlagen
in den uralten Städten Tscherdin an der Kama und Bulgar an der Wolga

waren; und das zahlreiche Vorkommen arabischer Münzen in den Grabhügeln
jener Gegenden, dergleichen aber auch in unsern Provinzen gefunden find, ——-

ein Beweis, daß der persischsarabische Handelsng sich, freilich wohl durch
viele Zwischenstationen und nicht unmittelbar, bis hieher erstreckt haben müsse.
Nachdem nun unser Vers. noch Einiges zur Begründung seiner Annahme von

einem Mr zwischen dein Orient und dem Norden von Europa angeführt

10



hat, geht er über auf die Verbindungen der sinnischen Völker nach Westen nnd

zwar zunächst nach Schweden hin ,
von wo aus sie bekämpft wurden und das

sie selbst auch sieißig bekämpften, namentlich die Ehsten, besonders die Oeseler
und Kuren, auf häusigen Piratenzügen, mit denen sie Handelsfahrten nach
Wisby verbanden und in denen sie Beweise des Muthes und der Tapferkeit
gaben, Eigenschaften, die ihre Nachkommen auch jeßt noch im Heeres- und

Flottendienste auszeichnen. Aus allem diesem, wie aus den eigenen und ural-

ten Namen für Sternbilder bei den Ehsten , ferner sür Arbeiten nnd Geräthe
bei dem Landbau, der Jagd, Fischerei, Viehzucht, schließt nun unser Verf»

daß »diese Völker von Altersher mit diesen Erwerbszweigen bekannt und schon

früh «einer höheren Cultur theilhaftig gewesen sein müssen, die sie unter dem

Einflusse ihrer germanischen Herren mit ihrer Freiheit zum Theil wieder einge-
büßt shaben«.

" Das sechste Capitel (S. 40——46) handelt von »Vergban und Schmiede-
kunst der sinnischen Völker«. Nach Erwähnung des Berichtes Herodot’s
von den Massageten, einem Volke östlich vom Kaspischeu Meere, das Eisen
und Silber nicht kannte

,
aber Kupfer zu Waffen, Gold zum Schmuck verar-

beitete, kommt unser Verf. auf die aus grauem Alterthume herrührenden
Bergwerkshalden am Altai undurahMwwbeiy aus

sich-Wissen ndengooonnen worden zu

sein scheint, und auf die in der Jeniseisteppe, am stet und vom Ural bis zu

den Waldaihöhen zahlreich anzutreffenden Tschudengräber mit theils nur

tupfernen, theils auch eisernen Geräthen und silbernen und goldenen Schmuck-

sachen, nnd zeigt, daß man weder jene Gruben, noch diese Gräber den

Mongolen zuschreiben dürfe, sondern für dieselben ein höheres Alter, als

deren Einwanderung, und einen andern Ursprung annehmen müsse, nämlich
von den »Tschuden«, worunter nur Völker finnifcher Abkunft verstanden sein
können. Die sinnen sollen auch den Bergbau und die Erzgewinnung nach

Schweden gebracht, und die Bearbeitung des Sumpfeisens von Altersher
gekannt haben, für das sie einen eigenen Namen (hölmä, für Eisen rauta) in

ihrer Sprache besitzen, so wie für Schmied (sep, was aber auch, wie im

Lateinischen sei-er, mit einem Zusatz jedenandern Handwerker bezeichnen kann).
Ebenso beweisen die eigenthümlichen Namen für Metalle in der Ehstew und

Livensprache, daß sie solche und wohl auch deren Bearbeitung gekannt haben

müssen. Noch so manches Jnteressante aus der ältern Handels- und Guttat-

geschichte bringt unser Verf. bei, um »die Richtigkeit seiner Ansicht, wornach

dir livischen Grabgeräthe im Lande selbst gefertigt worden sind. in beweisen«,

welchen
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nnd glaubt »durch seine Belege für die frühere Selbstständigkeit dieses Volkes

und für die Jdentität desselben mit den Inhabern unserer Gräber die bisherige
irrige und willtührliche Ansicht über die Ureinwohner jener Gegenden (wozu
Krnse’ s Necrolivonica citirt werden) hinreichend widerlegt zu haben«. "

Im siebenten Capitel (S. 46——52) kömmt nun unser Verf. aus »die
Gräber der Liven und ihre Burgen« zu sprechen. Der Todtencultus bei so
vielen Völkern des Alterthums beruht wahrscheinlich auf einem uralten Reli-

gionsgesetze und dem Glauben an Fortdauer, und zwar an eine sinnliche Fort-
dauer nach dem Tode: daher das Mitgeben von Waffen, Kleidung, Schmuck
und selbst Speise, wie man das alles so häusig in den Liveugräbern sindet,
und zwar war die letzte wahrscheinlich in den mituuter sich findenden Urnen

enthalten, während bei uns Aschenkrüge mit verbranntem Gebeine gar nicht
und Spuren von Verbrennung überhaupt nur wenig anzutreffen sind. Stein-

geräthe sind in unsern Gräbern nicht entdeckt und nur sehr vereinzelt in weni-

gen MnWWiessarsvvenigAM, sondern
immer auch Waffen nnd- schneidende Werkzeuge von Eisen- wornach sich das

Zeitalter der Livengräber bestimmt. Diese werden von unserm Vers. beschrie-
ben nach ihrer Beschaffenheit und Lage, häusig hart am Userrande eines Stro-

mes *), nnd nach ihrer Ausdehnung, die sich bis ins WitepskifchesW
ment erstreckt, während in Litthauen nnd Preußen Gräber von ganz anderer

Construetion vorkommen: daher der Schluß (S. 49), »daß die alten Bewoh-
ner Liv- und Kurlands in der jüngeren Periode, zur Zeit des Eisenalters,
die Grenzen ihres Landes zwar nach Süden zu etwas über das jetzige Livland,

aber von Kurland aus nicht weiter südweftlich als bis zum Niemen ausgedehnt
haben können«. ——- Von den sogenannten Banerbnrgen wird eine allg-
nieine Darstellung gegeben nnd es »als entschieden angenommen, daß die

Gräberorte und die Burgen gleichzeitig entstanden nnd nur Einem Volke ange-

hörten«. Dabei vermissen wir die Aufzählung von Gräberorten und Burgen,

wofür in Absicht aus Liv- und Ehstland aus eine Abhandlung. von-schürt

verwiesen wird, während wir von Kur- und Ehstland dergleichen noch ganz

entbehren. Die von Sjögren im Sande der alten Biarmier nntersnchten

’) Nach der Bemerkung eines gelehrten Freundes, der sich fleißig mit den Anfängen der

deutschen Einwanderung beschäftigt, »hat dies einfach seinen Grund darin, daß die
« ..livischen und lettischen Ansiedelungen dem Laufe der Flüsse folgten, wo das nieiste
»Um Land sich fand. Das gebt auch deutlich hervor aus der Schilderung der Raub-

" Wzüge ibid über Vorrat hinaus) bei Heinrich dem Zeiten«-.
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Tschudensesten scheinen mit unsern Bauerburgeu Aehnlichkeit zu haben, und

unfer Verf. sindet (S. 51) in »den Denkmälern in den Thälern des Ural, an

den Ufern der Dwina und Wolga, so wie in den Ostseeprovinzen Erinnerun-

gen an die Selbstständigleit, die Macht, die Industrie und den Wohlstand
der alten Finnen *); der Inhalt der Grabdenkmäler der alten Liveu ist also

zum größten Theil rein asiatischen Ursprungs und als das Ergebniß ihrer

frühern Cultur, die sie mit ihrer religiösen Deulart aus Asien, dem Ursitze
ältester Bildung, überkommen hatten, zu betrachten-C und die Ueberbleibsel
einer früheren Cultur in unseren Provinzen nicht von der römischen und stan-
dinavischen herzuleiten, sondern diese Cultur »als eine geringere Schwester
beider anzuerkennen«. Die Benutzung der livischen Begräbnißorte und Bur-

gen fällt iu die Zeit zwischen dem 8. und 12. Jahrhundert, also bis zur festen
Niederlassung der Dänen in Ehstland und der Deutschen in Livland. Diese
Periode umfaßt die glänzendste der sinuischen Völker und war die letzte der

Liven, welche nun vom Schauplasze der Geschichte abtreten und iu die mit den

Deutschen verbündeten Letten übergehn. Sie verloren mit den stammver-
wandten-Mk von dånischen und deutschen kühnen Rittern unterjocht, mit

ihrer Freiheit den angeerbten Grundbesitz ihren Muth, ihre Selbstsiäudigkeit.
Erst unser Jahrhundert ist dazu W;siuer lichter-en
WlQÆWicke entgegenzuführein s« -

Dies der Inhalt und Gang der geistvollen Untersuchungen unsers Veer
Er hat ihnen noch angehängt: 1) (S. 53—56) einen ~kurzen Ueberblick der

in unsern Proviuzen ausgefundenen Münzeu«, welche, wenn man einige rö-

mische und alt-griechische, meist in Strandgegenden gefundene abrechnet, sich
auf bvzantinisch-griechische, persisch-arabische, augelsächsische und dänische, und

·) »Aber in ben Stepvtu Südrnßlands W biezn derselbe gelehrte Freund - M
sich auch diese sogenannten Tichndengräber, und zwar wie in einer Linie einander so
nahe gerückt usw i- io grosser M. dass sie möglich W dessen-u Zwist
hatten, wie die sogenannten Bnnerburgem so daß nun —in ihnen sogaumt regellose
Dämme gegen ben Anbrmg des Meeres hat erblicken wollen; dir dieses einst wohl ben

großem Then ve- heungeu Steppeuvpvms bedeckte Eine aaekviugs ser gewan Hy-
·yoelyese! Noch hat Niemand die Tschibengrsba mit ben sogenannten ngröbern
lLevvinsräuniot oder ihanbaV is Süd-Wand verglichen Ueber-diese s.
P. de Priscian neu-Aktion obs-Ostpr do in Wahnsinns-m si.

Deutschqu 1807. 8. soz. 61 ff. Uebrigens ist man in neuerer Zeit ziemlich allge-
mein darin übereingelommen, daß jene sogenannten Tschudengräbek ihren Namen sehr

uneigentlich führen und zu den sinnischen Völkern in keiner Beziehung stehen, welche
Ansicht, wenn wir nicht irren, Si ögren selbst theilt-«
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deutsche nnd fränlische Silbermünzen redueiren, von denen die älteste vom

Jahre Chr. 757, die jüngste von 1180 datirt; zugleich hat er noch Nachricht
nnd Abbildung einer in seinem Besitze befindlichen, lusischem silbernen Münze
aus der Gegend von Dorpat geliefert, welche noch der Erläuterung bedarf ;
nnd 2) (S. 57——63) eine ~Erklärnng der Abbildungen-S durch welche diese,
in ihrer gegenseitigen Vergleichung, noch mehr Licht gewinnen. Endlich giebt
er noch (S. 65) ~3nsäße« (meist nach Nens ehstnischen Volksliedern und

den Mittheilnngen aus der livl. Gesch. Bd. IV.) und (S. 66) ein ehstnisches
Lied nebst deutscher Uebersetzung, überfchrieben »Die Tage der Unterjochung«
(nach Neus S. 135, von den pleskauischen Ehsten herstammend).

Jassen wir nun unser Urtheil über das uns vorliegende Werk zusammen,
so müssen wir uns des Reichthums an Material erfreuen, welches hier von

sehr verschiedenen Seiten her zusammengebracht und mit den Ergebnissen eige-
ner Ausgrabmgen und Forschungen vermehrt worden; dürfen dem Verf. nicht
das Lob TdesWmiddersWchrsLUM,-Bsri
gleichng nnd Verbindung desselben nnd« in der Aufstellung von daraus gegrün-
deten, planstbeln Vermnthungen nnd Hypothesen versagen, dergleichen ja über

Gegenstände von dieser Art oft nur allein aufgestellt werden können, ohne daß

man zu absoluter Gewißheit gelangen könnte; und haben es rühme-d assis-
erkennen, daß diese Schrift, obwohl sie eine sehr bestimmte Tendenz hat, doch

von aller, vielleicht sehr nahe liegenden Polemik freigehalten ist und immer

nnr für die Sache und in der Sache spricht, nie gegen eine Person. Um so
mehr thut es uns leid, bemerken zu müssen, daß unser Verf. die Gründe der

Gegner-, welchen er entgegen tritt, nicht vollständig gering widerlegt. So

hat er z. B. einen Grund, auf den die Liebhaber des römischen Alterthmns
und die Vertheidiger der Waräger , welche ihre Lieblinge gern, sei es nun

mittelbar oder unmittelbar, mit Producten römischen Kunstfleißes ansstatten

möchten, großes Gewicht legen, ganz mit Stillschweigen übergangen: es ist

der von der Metallgnsammensetzung der unter den Grabgeräthen vorstndlichen

Bronzesachen hergenommene. Darüber hat ein gelehrter Chemiter , Herr
Pros. Dr. Göbel in Dorpat, sein Votum ab- und eine besondere kleine

Schrift herausgegeben «), welche Kruse auch in seine Necrolivonica, mit

starker Beanng der darin gegebenen Argumentation, aufgenommen hat.
Es wird darin die rhemische Untersuchung metallischer Alterthümer auf die

lllan der Völker, von welchen sie abstammen, angewendet und in

V 111-I Titel s. in der angthängteu Literatur
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Msder hier in Gräbern anfgefnndenen Bronzesachen, nach deren chemi-
scher Analhse, die dieselbe Composition, wie in römischen Brongen answies,

folgendes Resultat aufgestellt: »t) Die hier gefundenen metallischen Alter-

thümer sind von römischen Metallarbeitern angefertigt worden nnd durch

Handel an die damaligen Bewohner dieser Provineeu gelangt; oder 2) die

damaligen Bewohner dieser Provinzen haben dieselben durch römische Metall-

arbeiter im Lande entweder anfertigen lassen, oder nach Anleitung solcher selbst

angefertigt, worauf manche unter den Ehsten verbreitete alte Volkssagen nnd

Spuren von in Wäldern und Sümpfen entdeckten Metallheerden hindeuten;
denn daß die Römer mit diesen Provinzen in frühester Verbindung gestanden
haben, läßt sich auch geschichtlich darthuu; oder s) es sind diese Alterthümer
nach dem Untergange des weströmischen Reichs in Deutschland oder Standt-

navien, oder in diesen Provinzen selbst nach von römischen Metallarbeitern

überkommenen Vorschriften angefertigt worden, wenn ihre Niederlegung ,
wie

Krus e behauptet, erst später Statt fand, und dieselben den Wai·äger-Riissen

gehört haben.-« Die ganze dort aufgestellte Beweisführung verdient allerdings

Beachtung nnd die Stimme eines Mannes, wie Göbel, ist in Sachen seines

Faches zu gewichtig, als daß man sie ganz ignoriren dürfte. Von dieser

Seite hat unser Verf. feinen Gegenstand·.saqsist«atsefehgs.sz« .-· .
...-i Wust- aberMdie Gründe nnd Beweise, welchennfer

Vers. für seine Ansicht von den hier aufgefundenen Gräbern als Gräbern der

Liven d. h. der Landeseingebornen vom ehstnischen oder tschndischen Volks-

stamme, beibringt, gegen diejenigen ab, welche für den Wagefatz von den

Warägern als ehemaligen Bewohnern oder Beberrschern dieser Gegenden und

als Inhabern der hier ausgedeckten Gräber angeführt werden: so wird man

nicht lange zweifelhaft bleiben, wein der Vorrang einzuräumen sev. «) Unsers

Verf. Beweisführung ist eine natürliche, wohlgeordnete, ans unzweifelhaften
historischen Zeugnissen, aus einem bis jetzt wenig beachteten, aber nicht abzu-
leugnenden Culturgange, aus vsteologischen Untersuchungen und selbst aus den

Volkstraditionen nnd dem Volksleben der Jetzt-seit hergenommene; er gewinnt
uns für die Wahrscheinlichkeit seiner Behauptungen und seine Gründe dringen
in dem Maaße tiefer ein, als die Behauptungen seiner Gegner nur auf der

Oberfläche schwimmen und aus einer gewissen Flüchtigkeit der Forschung nnd

O) Auch die beigegebenen lithograqu Wvvs Wun, die genau

und sauber gehalten stud, steht- UUO leise M M ist-ff. Not-konfessio-

besinden, um in so fern ims- sll sei-W sind.
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einer Willkühr hervorzugehen scheinen, welche eine lieb gewordene Hypothese
um jeden Preis durchführen möchte. Ueberdies fehlt es dieser an sichern histo-
rischeu Belegen, indem die Annahme von einem Handelswege der Skandinaven

nach Rußlaud und weiter nach Byzanz auf der Wasserstraße der Düna nur

höchstens oder kaum ——- glaublich gemacht, und für WarägeriNiederlassum

gen in unsern Provinzen keine historische Autorität angeführt werden kann.

Daher bleibt es noch sehr ungewiß, ob die Existenz der Waräger in unserm
Baltlande zu statuiren sei, um so mehr als die entgegengesetzte Ansicht von

den Tschuden sich bereits früher hervorgethan hatte und ausgesprochen war,

wie wir sogleich zeigen werden.

Denn fragen wir endlich: Jst das, was hier als Resultat gründlicher

Forschung auftritt, etwas Neues und vorher noch nicht da gewesen? so muß

diese Frage verneint werden. Abgesehen davon, daß für die neueren Ansich-
ten von UMmsimme nnd seiner frühern Cultur F. H. Müller’s

Buch über den WWWWM unwissend-anan
Quelle ist: so giebt es auch schon eine speeielle Benngnng dieses Werks

zur Erläuterung der bei uns sich findenden Ueberrcste aus dem grauen Alter-

thuine, und es hat bereits aui 10. Januar 1840, ehe noch die Auastasis
der Waräger erfolgt nnd Kruse’s weitere Forschungen erschiene-W
ein Mitglied der Rigischen Gesellschaft für Geschichte und Alterthuniskimde
der Ostseeprovinzen, Herr Coll. Rath H. v. Brackel, dieser Gesellschaft
in einein gediegenen Anfsahe seinen Beitrag zur Kenntniß der Alter-

thütner, besonders aus Bronze, welche in den Ostsee-Pro-
vinzen Nußlands aus der Erde gegraben werden , mitge-
theilt, nnd dieser ist auch in demselben Jahre in den Mittheilungen aus der

livl. Gesch. l. 352—418 , nebst Nachtrag dazu 11. 341—378 (1841), abge-
druckt worden. Jn dieser Abhandlung sinden wir schon die Grundzüge der

Bährschen: es ist darin, nach Aufzählung der hier gefundenen Alterthüiner
nnd der Jundorte derselben ,

mit vorzüglicher Berücksichtigung des Müller-schen

Werkes, die Rede von der früheren selbstständigen Cultnr der Jinnenvölker.
von den Spuren ihres Kunstsieißes in weit verbreiteten Grabdenktnälern, von

dein Namen Tschuden für einen großen Theil jener Völker, zu welchen insb-

sondere die Ehsten, Liven, Kuren gezählt werden, und von der sehr glaublichen
Bereitung der in den hiesigen alten Gräbern gefundenen Schmucksachen und

Wen Geräthe bei den Ehsien selbst, und es werden dafür die meisien der

Um herrn Prof. Bähr gebrauchten Beweisgründe aufgestellt, IDieser
hat nun-W v. Brackel’s Abhandluug sehr gut gekannt, nnd-so wie er
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hänstg sich aus Mit-Hefe Werk, gleich Brackel, bezieht, sich Bracket
einige Mal, aber nur in Betreff kleiner Eingelnheiten, eitirt: es möchte aber

wohl passend gewesen sein , den Vorgang des früheren Forschers auf demselben
Wege anzuerkennen und seine Erforschungen nicht bloß zu benutzen oder wieder-

zugeben, sondern auch in gehöriger Würdigung namhaft auszuführen.
Die äußere Wstattung des Bäbrschen Werke ist eines Künstlers würdig

sein innerer Gehalt M hoher Beachtung werth sowohl für den eigentlichen
Archäologen, als für Gebildete im Allgemeinen, welche in dieser Schrift eine

angenehme und lehrreiche Lectüre finden.

Literatur der Gräber und Grabalterthümer

und dessen, was damit zusammenhängt, zunächst in den baltischen Provinzen
thßlands.

T. S. Bayer, Dis-. ein«-umso Klio-Ue in Ist-o ssmbiensi reports-. sozia-
msu tm a., auch abgedruckt tu veu neeii Ihm-. It. 2. IRS-M Murg-s
bekg nnd Leipzig 1731. 8.)

(S. F. Müller) Von dan, -.,;·,»«« ;,«.».».. , , «’",-I» Zzyaisoldd
W

«..
sz

» ’»«. .
-- J- L. Bürger, Versuch über die Altertbüsner Lieflands und seiner Völker besonders der

Letten. Riga 1778. 14 unpag. und 104 pag. S. kl. 8. nebst einer Charte und 2 (oder mebrkl
Waf. Stand auch in (S. Schlegel’s) Ver-mischten Aussäpen und Urtheilen Bd. l.

St. Z. (Riga 1778. 8.) »
(S. J. Hardey Versuch einer alten Geograubie von Livland, zu besserm Verstande der

alten Ceschlchtschrelben unvollendet in den Rtgaischen Anzeigen 1778 St. 52. Is» 1779.

Cl. t. s. Is. it tä. bl. 52.; NO. St. 9., vollständig wieder abgedruckt vie Ansecknngen
(den J. E- Gchwary in aneks N. nord. Mira l. 11. 11—107. ißiga 1792 8.)

Beschreibung einer noch vorhandenen alten ebstnischen Burg, vermenblich M lvon

J. 01. Andreae), in A. W. vaekd Nord-Mk tx. X. Bis-ZU WHAT 8.)

...- Nåhm Beschreibung der alsen·ebstnlschen Burg Warbola (den L. s. Graf Weilt-L

ebd. XII-Im 735-743. (t788) mit einein Kupfer. ——- Nachrichten von der lettischen
Burg-Mithin (bet Saus-10, und non mean ebemägen festen Blasen der Letten und

Obst-« auch von etlichen andern lief- und Wschen Mienen lvon deutsch in den

Neuen nord. Wisc. tx. x. bis-As Miga UN. 8.) nebst einer Kupfertafei. ·
A· L. Gras Mellim Nachricht über die Entdeckung griechischer Win einem

Grabhügel in Liviand, in den Jahresverhandb der kuri. Gesellsch. füt- Lit. und Kunst 11.

8—32. lMitau 1822. 4.) K. F. Weisen, Ueber den Wsolhstarnm was für

M zu demselben gehörten und welche Länder dieselben bewohnten, ebd. S. 254—268.;
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über die Abstammung der lettischen Sprache von der slavischsrussischen und über-den Muß des
Gotbischen und zinnischen aufs Lettische, ebd. S. 269—281; Darstellng der alm- W
lung von Kurland, wie die Deutschen solche vorfanden, nach Urkunden aus dem ts. Jahrbuw
dert und nach den ältesten Chronisten, ebd. S. 281—291 mit einer Cbarte; Darstellung der
bistorischcn Wichtigkeit der Gegend zwischen Libau und Tilsit (als Heimatb der Waragwstussen
von 862) ,

ebd. S. 291——296.; lieber den Namen der Stadt Mitau, und imqu die Letten

sie Jelgawa nennen, ebd. S. 308—311.; Ueber das Dsenveusche Mut-Gesinde gng merk-

würdigen Sagen und Bamtleberresten), ebd. S. 311—314. - Jn Kurland gefundene scha-
lisen- und Samaniden-Münzen, nach Mittbeilungen des Hm. Bar. Sylvestre de Sacy
in Paris und des Hm. Acadetnikers Des. v. Frabn in St. Petersburg, ebd. S. 111-M»
mit Abbildungen in Steindruck.

J. Vo i gt, Ueber die Akt der Todtenbestattung bei den alten Bewohnern Preussens nach
Wulsstan’s Reisebericht, mit einer KupfertaseL die Grabmale der Vorzeit tut Santlande

darstellend ,
in s. Gesch. Preussens l. S. 230——232. (.Königsberg 1827. 8.) Vergl. Lukas

Davids muss. Ebronit, herausgeg. von E. Hennig l. S. ists-us. Gsnigahekg
1812 4.) , »

»

.
J· L. v. Varro-t- Wiss-McII W- ·Abstautmtng, Geschicht-,

Mytbologie und bürgerlichenW
·

" ·-· Ostia-. 111-its UMM einige
benachbarte Ostseevölter, von den ältesten Zeiten bis zur Einführung des Christentbunis. Nebst
einer Topogravbie und touograpbischcn Charte des Landes zu Anfang des 13. Jahrhunderts.
ister Bd. Stuttgart 1828. vl. S. und 272 Bog. unvag., 418 pag. und 12 unvag S. ——-

2ter Bd. Eisd. 1828. list-« und noch ts-, unvag. Bog. in 8., nebst 20NR«
sprachvergleichende Taff. - Neue Auft. (vielulebr neuer Titel für alte Exemplar-O Berlin 1839.

2 beste Text 418 S» l Heft Beilagen 41 Stücke und ein Polyglotten-Atlas von 20 Bog.
Fol. Anges. von K. G. Sonntag iut Ostsee-Prov.Blattelß24. N0.41, 5.177; und rec.

von Schlosser (utitvieletn Lobe) in den HeidelbergJaherM N0.57; von W(atson?)
im Liter. Begleiter des Prov. 81. 1828. No. 21, S. st; von A. Hausen in den Jahrh.
fiir wissenschaftl. Kritik Sept. 1842 No· 52. 53. Sp. 411422

, stebt auch in den Verhandl.
ver gelehrten Ein-. Geseasch zu Dokpar r. 2. S. sa—62. (1843.) ·

Aufforderung und Bitte (der Gesellschaft für Geschichte und Altertbusskunde der russischeu
Ostsee-Prova in Riga unt Theilnahme für die Zwecke der Gesellschaft, und insbesondve tun

Mittbeilung von Alterthümern, vorzüglich aus alten Gräbern, an deren Ausdeckung sich die

Gesellschaft zu betbeiligen wünscht Niga 1835) 7 S. 8.

(P. v. Kövven) Ueber Tumult in Ausland St. Peteesburg tssC is S. 8., ab-

gedruckt aus dem Balle-tin seist-Meine pabliö pu hie-(1. link-. des sciences el-

st Peter-hours Tom. l. Nr. 18. Dazu dergl. sites Kiewschen Civilstuverueurs-)
J. Jundu ley, Wen-je Morast-, sum-1- s wpow Riese-ei Wi-
llleberstcht der Grabhügel, »Alle und Burgübetreste des Kiewschen Sondern-muss Ki-

-1848 124 S. 4. mit 17 litbogr.Tass.; angezeigt von Sawelsew in den Kleinode-ji

HIRSCH MAkehewchie et do Nssjsmatiquo ils st. Peter-hours 111. 2. sksp
M A. B. Tschertkoss, Descriptio- do gutes-es objeto activ-HG-
VCk-"—k;ls Wes (1- zwöaizokock (s.-Is- Ucieou, dass galantka
iu WH« la. 2 »z. 197-212. (1849)- spricht diese Sizii-·- mlche in
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dortiger Gegend sur Tschvdengraber gelten, dem sinnischen Volksstatnsep alleine-i ganz unculs

tivirten, ab uudvtndteirt sie, unter Berufung aus Kruse's Feststellungen, Msarägerm
A. hucch Estbengrab an der Ewst, im JnlandelB36. No. 21. v. Nennen-

kksdst ,
Etwas über die Altertbümer unserer Ostsee-Provinzen, ebd. No. ts. ——- 6. v.

page-nisten Zur Kunde der Ritterschlösser im alten Livland wandelt auch von den soge-
nannten Bauerburgen), ebd.lB3B. Ne. t. - A. Brandt, Alte Gräber und darin gesun-
dene Altertbünrer in Mischssiviand, ebd. ists. No. 42. 43., und Nachtrag dazu ,

ebd.

1847. No. t7. Das» Alte Gräber in den Gouvernements Witepsk und Pleskau ,
ebd.

1850 Ne« E

0. v. Uennenkatnp ss, Ueber nordische und insbesondre livländische Altertbümer aus

dtt vorebtistltchen Zeit. in den Mittheil. aus der livl. Gesch. l. S. 315—324. (1837.) —-

s. v. Brackeb Beitrag zurKenntniß der Alterthütner, besonders aus Bronze, welche in den

Ostsee-Pqu Rußlands aus der Erde gegraben werden, ebd. l. 352—418. (1840), und

Nachtrag dazu, ebd. 11. sitt-NOT (1841.) H. v. Hageuieister, Ueber dte Pilskalni
oder sogenannten Batterien in Livland, ebd. 11. 133—139. (1840.) Bergl. dazu A. v. Lbi

wis über die Ritterschlösser im alten Livland, ebd. l· 191—201. R. Gras Stakels

berg, Nachricht von einem Burgwall bei Allaiiiwwi im Dbrvtschen, ebd. 111. 372—374.

list-H - T b. Kallniever, lieber einen beidnischen Begriibnißplatz bei Hafau, ebd. IV.

165—168. (td47) mit lithogr. Münzabbild. Adam Gras Plater, Ueber steinerne

Hätt-WForm und mehrere andre ausgefundene Essecteth ebd. IV. 169--177.

(1847.) - Vers., Ueber alte Gräber und Altertbümer in PolnischsLivland. ebd. W. Ars-

-2794 »(1848) mit Z lithogr. Taff» und Nachtrag dazu, ebd.« OF 462492 (1849), aus

dlciml so,-spitleWMMMM Tbs V-

» » , F j-, . (1847) 5.42——44., übelsth lvon K. H. v.

Bus se). is Haltuner Plinius des ältern Nachrichten über das Bernsteinland, ebd.

V. M-—426. (1850.) Bergl. J. Boigt«s Gesch. Preussens l. 632-—649» Schassai
riks Slatvische Alterthümer, übers. von Wuttke l. 455 ff.

Leitfaden zur Nordischen Altertbumskunde, herausgegeben von der Königl. Gesellschaft sür

Nordische Alterthumskundr. Kovenbagen 18372 4 unpag. und 108 vag. S. 8. - Jns

Englische übel-seht unter dem Titel: Guido to Not-them Aretiner-los)- by the Royel
soeiety of Not-them Antiqua-ie- ok copenlrnzea, edited kos- the use of Ml-
keerlen by tlse kislst bono-edle The Beut of Elle-were Los-ele- 1848 xvl

und 128 S. 8. ·

Jerd. Heinr. Müller, Der Ugrische Volksstatnm oder Untersuchungen über die Län-

dergebiete am tlral und Kaukasus. in historischer, gevgravhischer und etbnogravbischer Bezie-
hung. tster oder geogravhischer Theil tsie Abw. Berlin 1837. mll und 516 S.

Ae Abtlx lauch uttt dem Titel: Historischsgeogravbische Darstellung des Stromsysierus der

Bolga). Od. 1839. mll und 679 S. 8. H

Alex. streck, De esse-is- Bstonss essaoesstetio utlskopelosien etc. Aeee—-

einst tobt-. litlnzr. tres. Dort-Its Lisetten-Is- 1838. 15 S. Fol. «

Anzeige und Beschreibung von einem Funde von Grabaltertbümern (bei Katharineubof tm

Wendenschen Kreise), nebst Abbildungen, in den Innalen der Königl. Untscheu Gesellsch. fiir

Nord. Altertbuntskunde für 1831’y—37; in’s deutsche W und sit eine- Vorworte ver-

HII von I)k. A. A. Wolfs, in den Die-wire- cke l- Seeiekte Xestiqvaires elu Not-et
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183H9. S. i4d—159., vergl. Tas. Vll. - F. Kruse, Resultate einiger Untersuchun-
gen über die Alterthümer in Livland, Curland und Efthland, in denselben Meer-. tw-
S. 354——360. -

F. R. Fählm ann, Estnische Sagen, die sich auf Dowat und dessen Umgebung bezsi
ben, in den Verhandlungen der gelehrten Eftnischen Gesellschaft zu Dorvat t. 1. S. 38—47.

(1840), und Koitund Åmmarii, eine Estnische Volkssage, ebd. I. Z. S. M. (1844.)
- A. HuetL Notizen über einige Burgmälle der Ureinwolmer Liv- und Ehstlands, ebd. l.

i. S. 48——67. (1840.) - A. Hausen, Ueber einige bei Oberpahlen gefundene kufische
Münzen, ebd. S. 68——72. ——- F. Kruse, Vorläufiger Bericht über zwei antiquarische Reisen
durch die Ostsee-Provinzen 1838 und 1839, ebd. S. 73-—BB mit einer lithogr. Tas. Darstel-
lend in Livland gefundene griechische Münzen). A. Hausen, Nachricht von gefundenen
arabischen Münzen, ebd. l. 2. S. 77. (1843.) - J. S. Boubrig, Notizen über alte

Gräber in der Umgegend Werro’s und einige daselbst unternommene Ausgrabungsverfuche, so
wie über Spuren alter Kirchen im Kirchspiele Neuhausen, aus schriftlichen Mittheilungen ein-

zelner Mitglieder zusammengestellt, ebd. l. Z. S. 87—99. (1844.) - OL Hausen, Krisi-
sche Münzen bei Dowst gesunden, ebd. 11. l. S. 84. (1847), und Kufische Münzen aus

desWQ;Uc2.-skß-M,Yksesrenzlvnld, Ueber den Charakter der
WWeItsUQMWANT-..-IquW
und Traditionen ans dem eigentlichen Estlande, besonders aus Harrien und der Wies, nach den

Mittbeilungen eines estnischen Altvaters, mit einer Einleitung, die estnischen Volkssagen über-

hauvi betreffend, ebd. S. 50———73.

H. v. Brackel, Die Riefenlserge und Hühnengräber in Wen, ein Wien
Denkwürdigkeiten von Jucewicz, nach dem Pulniscljem in den Sendungen der iurl. Gesellsch.
für Lit. und Kunst l. 45—49. iMitau 1840. 4.) F. Kruse, lieber alte in den baltischen
Provinzen gefundene Münzen, ebd. S. 66-70. (wo auch noch J. F. v. Recke in zwei
Anmerkungen S. 66 und S. 70 über einige römische und kusische Münzen handelt, deren

Fundorte in Kurland mit Bestimmtheit angegeben werden konnten). - C E. Rapiersky,

Notiz über einen alten Begräbnis-platt in Livland (unter Segewolde) ,
ebd. S. 81—83, auch

wieder abgedruckt in den Mittheilungen aus der livl. Gesch. l. 369-—-376.

L. v. Led ebur, lieber die in den baltlfchen Ländern in der Erde gefundenen Zeugnisse
eines Handelsverkehrs mit dem Orient zur Zeit der arabischen Weltherrschaft. Berlin 1840. 8.

,

Jnstruction für Aufgrabungen, entworfen im Auftrage der Allerhöchft bestätigten Gesell-
schaft für Geschichte und Alterthumskunde der OstseeProvinzen Rußlands ,

mit Zugrundelegung
der von der Ausgrabungs-Deputation des Vereins für Meckienburgische Geschichte und Alter-

thuntskunde zu demselben Zwecke entworfenen Jnstruction. Riga 1840. 24 S. 8.

F. Kruse, Anastasis der Waräger oder Probe und Ankündigung zweier Werke über die

Geschichte der Alterthümer der Kaiserliclyßussischen Inst-Gouvernements Lin-, Esth- und Cur-

land«, mit einem lithogr. Doppelblatte, die Kleidung, den Schmuck und die Bewassnung der

alten WarägeivNussen oder der ältesten Einwohner dieser Gegenden darstellend. Reval lÆ

Its 44 und 4S. 8. Rec. von K. Zimmer in Pöiip, jedt Büiau's NeneUÆ

Gassenøeichichte und Politik 1842 Novemb. S. ers-ern s- ;
Y» inutolh Ueber einige im hohen Norden unsers euroveiischen Mit-W

dem" -;--rsnrische und morgeniändische Kunst-Producte Relsst einer Wwwung

20



Wen, wie in der Anastasio). AuiAddel Zeitschrift flr Wstdkintde Bd. l.

Heft s. besonders abgedruckt. Magdebutg 1842 32 C. 8. «

F Fr. Kruse, Neckalivosica over AltertbiimerLiv-, Ellb- nnd Curlands bis zur Cin-

Mg der christlichen Religion in den Kaiserlichisiusflschen Ostsee-Gouvernements, zusamt-en-
gestellt unb historisch erläutert in einein Untertbänigften Generalberichte über seine aus All-hoch-
sten Befehl int Jahre 1839 Mkfühkkt Akchäplogische llntersuchungareise nebst mehreren

wissenschaftlin und vielen Litbogravbien von Alterthümern, Plänen und Cbarten.
Dorvat 1842 6 Mag. und 26, 2, 20, sil, 20,32,10 und 2 vag. S. und noch 2

unpag. C. Hol» nebst einein Atlas von meift colorikten Abbildungen, entbaltend Taf. l—l9,

21, U, W, 27, DI, Zä, 36, 39, 40 und 42 ian Einem Blatte) , 41 (dovvelt) , 51 und 52

(auf Eise- slatte), 53, 54, ös. 59—64, 66, 67, 78, 80 und drei nicht numnierirte Blätter.

IW m kec. tu des nagst-. nag. Zeit. vom 21.va.1842. No. 325. Zeit. S. 2595;

M. neue Zeit. lä. Dec. 1842 No. 290. iint Feuilleton)z Ottoka- llssuu 1844.
NUISE 5.139(v0n Th. Bulgarinz deutsch Wirt den sicut-It Itstadtund
Land iste. Ist-. s7. 5.147); v. Lunge-e Archiv w. est-at (den s. Parm-
Jabrbücher sier wissensch. Kritik Nov. ist-L No. 92, 93. Sp. 732—741. (v·n s. C. I.
Llschk W. A. Schmivt·s Zeitschr. für Geschichtviviff. IV. 161—178. (Beklin 1845. 8.,

von Ludw. Giesebrecht); C. E. Navierskv, Bericht an die Kaiserliche Acadeinie der

Wissenschaften über m Wen Umriss-ic- :c. m ok. J-. aus-. wes-Muhme
aus: Wsynops-isW 11. 11. Jst-m W)
St. Petersng (1843) 75 S. 8., sit Anmerk. von Sjogren S. 77—80. und v. Baer

S.Bl—-85. Die«er Be« ist. s—

.·
--. . . «

,
! · 8.

WÆ..:
. :..

"« M . ti- deksisimichcnm vo-17.npkiti843» ebd. 5.26 w.,

so tvie i- ijpuo Its-erspart- ssponh llpocnttr. ists. Juli. Abtbeib 111.

S. 21—26; ver ganze Bericht wurde auch von Dr. Kruse mit Anmerk. wieder abgedruckt in

s; M. AM. Zweiter Bericht über die Hauvtrefultate der Centralsautmlung vaterländischer
Alterthcuner bei der Universität Dorvat. ikorvat nnd Leipzig ists-. 8.) S. 6——91., wogegen
»Ein Port gegen einen unbilligen Angriff« von des Berichte Verf. im Jnlande ists-. No. 37.

——- Pekgb auch C. Kunib Die Berufung ver schwedilchen stodsen durch die Zinnen und

Siarven 11. t2s—tsl. ist.W 1845. 8.)

Fr. Göbel, lieber ben Einfluß der Chemie auf die Trutittelung der lelerder sorgeit
oder Resultate der chemischen Untersuchung metallischer Altetlbümer insbesondere der in den

Ostsee-Gouvernements vorkommenden. Behufs der Erniittelung der Völker, von welchen fle
abstammen Erlangen 1842 Vl und 38 S. 8. Auch abgedruckt in Kruse·i Nest-obvi-

gli Beil. k. auf l0 S. zol» niit hinzugefügten nachträglichen bistoriichsantiauatischen Bester-

tungen von Krusr.

Ueber Funde und Fundorte alter, insbesondre lnsischer Wen in Ausland nnd dessen

Baltischen Provinzen handeln: c 11. stöhn, Wicht Uebersichi der Wungen
von altem arabischen Gelde in Rustland, itn solle-et- seiostiiqu Co Its-sich hy. cle-

seiessuson IX. sol-—332» kllMsch übeksepl llteilst 1842 No. 7. iJlllU
S. öl- 100., und Autzugsiveise ivon P. Saneljest in c. Uns-ps. sum-act-

isez No· start-US und Aa, auch vmus des-sum eigen-an aus 17 E. gi. 8.-
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lowa-eh Beine-. id42. No. 95——97.; bis-II- 1842 Bd. Vl. S. 101—1l5.;

Ilcnmats Manne-tu Haku-is- llpocssu. Bd. mvl Ibtih Vl. S. ABBES
St. Petri-sb. Zeit. 1842 No. 25—27., und in den Noticou sea- is Uns-ie- pubIUÄ
sous le ritt-e de sum-leinenes rkslstokiesk tu Jota-nd sie st. Peter-hont- posi-
l’annöe 1842 No. 2,8, 9, il. S. 9, si, 70, 81.; französisch, aber sehr untreu, übersth
im Institut lle see-e. 1842 N0.75. S. 40—47.; auch ——- eben so untreu - wieder ab-

gedruckt in v. Minutolke Topvgravbischer Uebersicht u.s.w. ißerlinlB43. 8.) 5.48—72.

P. S awei iew , Rotiz über funszebn neue Auggrabungen kusischer Münzen in Ausland-
als Ergänzung zu Ch. M. Frähn’s Tapograpbischer Ueber-sieht der Auegrnbungen von

altem arabischen Gelde in Rußland, im llUetiu ele is clnue historiswplsjlologiqso ils

PACUL Ins-. cle- sciesces se si- Peter-hours Tote-. l. No. U, und darsttts bespa-
deti abgedruckt St. Petersburg 1844. 9 S. 8. Dess. Toaotpnousroctoi Wir-sie
unsres-s ess- 4pesssss speise-Ins tosen-es, seines-uns In- Poccis I apa-
cukisctsn erkenn-. c. lleskep6. les-ist. mit einer Cham. - Bergi. auch Kru-

se’e Newby-» Beil. V.; und Rapiereky. Bericht über dieselben S. 62—70.«).

ss «,-I—ssssIMQWIOIFKiyo-Eh esyli opiunie 111-Fikti- sit-keck-

New-W.»«...H-·-. nos-
-u-si.«"s koste-si- "-sk W · - Wiss-«
Vlll und 56 S. 4» rnit 8 lithogr. Tass» d. i. Blick aus die Quellen der inickndischen Dirchävs

logie; oder Beschreibung einiger in den westlichen Gouvernements dee russischen Reiche entdeck-

ten Ueberreste des Alterthunts von Eusitachiuss Gr(as) T
. . . (Iyigkiewieg). »

H. C. v. Minutoli, Towgmvbifche liclscisicbt der Ausgrabungen griechischenrssis

scher, arabischer und anderer Münzen und Aunstgegcnständc, wie solche Fu verschiedenen Zeiten
in den Küstenliindern des baltisehen Meeresstatt gehabt; zugleich ais Andeutung über den han-

veumkehk der nordischen usw neige-schwinden Visite-. Bein-i 1843. rv und 99 S. a

se. Aru se. W Iltertbüser. Erster Bericht über die Hauptresuitate der im Jahre
1843 gestisieien Wien-lang veterW Illertbånrer an der Universität zu M
M M WOI Taßl (eine in eine- nlten M gefundene Wage darstellend). Domt

und WiglB44. MOR C. Zweiter Berichtea Auch-Uns Titel: Mute-

rungen zu den Neckciivosieis zur festeren Begründung nnd Erweiterung niedrer-er Isr-

Initgetheilten, für die Geschichte der Ostseestvingen wichtigen Entdeckungen Mit einer

WÆGW MMMMW). Eisd.lB4s. isunpag.undl3B
pag- C. 8· '

V Die biet S. w mutbmasßlich als now-mische bezeichneten zwei Münmt haben sich bei genauere- Unter-

suchung M Om. Dr. B uchb ol H in Rügen als altdemfche erwiesen; nämlich die missen ist ein M-

ys. ein Kopi, welcher den Köpfen auf ten Münzen heincichd 11. (1002—-1024) gleicht Von der Un-

Mfe haben sich nur die Buchstaben · . . . sc . . x erhalten Die US. ganz so, sie in

«"t. S ou-« Deutsch-aud- nayimam m Mitten-we wie-den im « S. es. No. ist. nså
z nqe W Max- msc M noch o. um«-e sei-schaf- kük Manna-m m. Hat-mag access
.:-»«s«zl49, wish M V. 10. U. Die andre, kleinere Münze ist ebenfalls ein Denn, ! P» 7 « Jl.Mk Os. ein sckköntek Kopf-f 0770 cT wie bei th S. N. sei-Pf .

--" - · «.« sue tm S. so. M ve, w sev- vmtio das Diesem nom- sei-W
-. . . ~« ;.-:«"’ « . «5««.1«5;,«5k0...0
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IdanemarksWtdnrib W nnd Grabhügel beleuchtet«ds"’B. J. A. Lok-

saae. nae deswischeu Wvoa nW WILL wicng a,
auch für hiesigeWsebr insirnetiv. Vergi. auch: Das Ausland Isst R0.77.

City-. »Ein uraltei beidnisches Grab aus der fkisifchen Jnsel Helgoland ivon pe. 8. S.
Clementh so auch von den Todtenbügein Nordsridlands die Rede ist, und dasW
berW meinem Panre solcher beschrieben und (ani Schlusse S. M.) gesagt wird,

daß es »aus den drei nordfrisischen Inseln Sitt, Fdhr und Amrain zusammen noch gegen 600

Todtenbügel giebt«. die eigene Namen führen und von denen ~bidher nur noch wenige geöffnet
trotde

T. v. Volanskis Briefe über Slawische Alterthümer. Erste Sammlung mit 145

Übbiidnngen ans Xll Kupfertaselm Gnesen is46. 5 umg. und 64 pag. S. Zweite
Sammlung. Tab. M—Xlll. mit 88 Abbildungen. Abd. 1847. S. 65——ii7 in 4.

Bezieht sich besonders aus altesutnidmntologie nnd erwähnt (1. Is· coll.Tal-. VII. No. t2.)

auch einer Münze, die »von den Bewohnern der Livontschibaltischen Küste de- sotie dee
Osisee , dem zornigen Wellenbeweger start-was oderWW sein sei, sie ans

ver tat-mischen umschnft hervorgehe: »Ja-ice mki Isiap »wu- sssem « istsehä
welche übersetzt wird:. »Dein Freunde der Livonier, dem nassen, stürmischen und vielbetoegten
Meere.« (!?) - Rcc. von V. Löhne in den dientest-es eic la sociåtö Makel-Col et

eio anmismntigae ele- st. Peter-hours l. 256. 111. Us-—2BO.

Z. Kesse, Ursseschichte des Wischen Volk-stammt und der Kakus-W
OMrovinzen Lin-, Estbs und Curiand überluan bis zur Einführung der christlichen
Religion. Nebst einer Cbam nnd zlei spw M« ·· ,HII«
4—,MsspsLMin S. see. i- Mut-Wvon

n-. syst-nieset In s.; m c- a. aichwatv in deu Qui-. da nur Gesellsch. sitt
stund-Kunst- bests. S.l5—2Z. (1848); von Th. Kalimeyer, im Jniande 1848

No. i2, W, 42. Vergl. Krus« Bemerkungen dazu, ebd. No. 25.

Mosis Anleooloziezno nnd zahytlruni pncelmiotöov astnlrj , its-feil i t-

el. I Aue-ej Litwio i ausi Litewsleiejz prie- antselioso Ist-. Ist-Lis-
liesx Z isblicmi eyein as limieniu nnietemi. Will-o 184Q US. 8. sit

5 lithogr. Tass» d. i· Archäologische Erörterung einiger Ueberreste der Kunst, Industrie u.s. I.
im alten Litthauen und littbauisch Reussen von Gras Eustachius Tyizliesick

E. K uni k, Kritische Bemerkungen zu den Rafn·schen Antiquitä- Zuus nnd zu des

Kruse"schen chronieos Nord-entnomm, is Moti- lsiit khilcl CI PAGA-« 111
(o- seienees eie st· Peter-book T. VII. No. 9—14. und 18—23. (1850)- auch sw-

aud besonders abgedruckt in 8. Bezieht sich weniger auf das Iltertbum unsrer«Provinze-, ais

Maus Iritische Begründung der Nordischen Geschichte im Allgemeinen

.-. Niis Gust. Bruzeliui Progr. W dsver Jornsaker funna i Stätte, feste
iniedande anmärniingar bsver Soenaka Antiaueter i allmäan k. l. 11. Geschreing alten-

thümiicher. in Schonen ausgesundener Oegsidände nebst einleitenden Bemerkungen über sehn-edi-
sche Altertbümer im Allgemeine-U Land 1850. 54 S. mit Z iitbogr. Tass. gr. 8.

J. K. Bahr, Die Gräber der Siden. Ein Beitrag zur nordischen Momean und

sei-dichte Dresden ist-a vtll und 66 S. ge. 4. net-se 21 W.M. und 2 tu den Text
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eingedruckten holzschnitten Ueber das durch diese Schrift zu einem neuen Ruhm erweckte-
sehon im Untergange begriffene Bock der Liven und die ihm oft verwandt geachteten Irren-tagen
in Kuriand handeln folgende Schriften: A. L. Schlözer’s gesammelteNachrichten von-den-
Ueberresten der Liven in Livland nnd Kuriand, in M. J. J. Haigoidd Beilagen zum
Neuverändertcn Ruszland. 2ter Thi. (Riga und Leipzig 1770. 8.) S. 345—380. Bergl.
«J. L. Börger’s Versuch über die Alterthümer Liefiands. S. 56 ff. Miga i778. 8.) —-—.-

K. F. Watson, lieber die Meewingen im Bausieschen Bezirke Kuriands , in den Sendttngen
der Kuri. Gesellsch. für Lit. und Kunst l. ZH7. (Mitau 1840. « - P. v. Loh-pen,
Die Bewohner Kurs und Livlands im Allgemeinen und die Liven insbesondere, und W. Dili-
ner, Die Liven an der Nordküste von Kurland, im Zoll-tin do l- als-no hiermiqu

kliiloloziqae de Use-C last-. ele- ccionecs de st. Peter-book- Toah Ul. No. 179

(i845), auch daraus besonders abgedruckt auf 13 S. 8. A. J. Sjögren, Bericht über

eine int Auftrage der russischen geographischen Gesellschaft während der Sommermonate des

Jahres 1846 nach den Gouvernements Livland und Kuriand unternommenc Reise zur genauen

Untersuchung der Reste der Lin-en und Kreewingen , in der russ. Ausgabe der Denkschriften dieser

Gesellschaft 11. ,253—266. twohi nur im Auszuges und in der deutschen Ausgabe ders. Bd. l.

danken-Magaz wW.W ists-. »a) S. 453—605. Ders»
Zuc-WMW I- WIKGUWWHHMHpolitiqaes Je PAeseL link-. so- wie-co- öe st.Festes- Z-. H ON
und als Nachtrag dazu: Neue cbsinische Uebersetzungen der Vacnceisier’fchen Sprachvrobe, ehd.

Ton-. Vill. No. t—4. (1650), auch daraus besonders abgedruckt aus 80 und 77 S. 8.,

nebst Sjögrens Bemerkungen dazu, ebd. Tom.Vlll. No. 12 und 13.'(1851), besonders
abgedruckt aus 28 S. 8. - · ’T«-VEÆ
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